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EDITORIAL

Globale Globuli

A

rbeitet man sich durch die Expertisen rund um die Ursachen bzw. Verursacher des Klimawandels, dann erhält
man den Eindruck, dass genau genommen niemand so
richtig „schuld“ daran sei. Das beginnt zunächst einmal bei den
Branchen, wo jede für sich genommen offenbar noch keinen
derart hohen Anteil an den Emissionen hat, dass es keinen
hauptverantwortlichen „Bösewicht“ gibt. Innerhalb der Branchen
zeigt sich ein ähnliches Bild: Keiner will es gewesen sein und jeder zeigt mit dem Finger auf den anderen. Dies gilt auch für die
Logistikbranche, wo sich ebenfalls untereinander alles relativiert,
wo es irgendwo auf dieser Welt immer ein Land gibt, in dem es
hinsichtlich eines Aspektes ja noch viel furchtbarer ist und wo
die eigentliche Ursache ganz klar sowieso woanders zu suchen
sei.
Es zeichnet sich insofern ein Bild, als gäbe es bei den einzelnen
Playern lediglich Emissionen in homöopathischen Dosen, die
nur bei jenen ihre Wirkung zeitigen würden, die nichts Besseres
zu tun haben, als daran zu glauben. Letztlich wird dieses Fingerpointing auch niemandem helfen und schon gar nicht Mutter
Natur, die auch nichts davon hat, dass man sie da und dort halt
künftig ein bisserl weniger misshandeln möchte. Dieser Diskurs
mündet entweder in einer globalen Katastrophe oder in einer
unpopulären Verzichtsdiskussion, die sich keine politische Gruppierung wünschen sollte.
Wesentlich zielführender wäre es, aus dem eigenen Raster herauszutreten und eine ganzheitliche Sicht anzunehmen. Nur so
lassen sich Lösungen finden, die tatsächlich in einen Systemwandel münden. Denn dieser lässt sich umgekehrt auch nicht
durch Panik und Angstmache bewerkstelligen, zumal Angst immer ein schlechter Berater ist. Auch wenn in sozialen Medien
gerne etwas anderes behauptet wird, so hat die Vergangenheit
schon öfter Folgendes gezeigt: Wir können auch auf die Wissenschaft und die Forschung vertrauen, denn es gibt auch Expertisen, die durchaus eine realistische Hoffnung auf umfassende Lösungen technischer Natur geben. Wir können daher
zuversichtlich sein, dass die Logistikbranche innovative und effizienzsteigernde Lösungen weiterentwickelt und sich ökologische und ökonomische Anforderungen nicht untereinander im
Weg stehen. Wir leben schließlich nicht hinter dem Mond – was
natürlich auch eine logistische Meisterleistung wäre!
Ihr
Thomas Duschlbauer
Chefredakteur
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Werbung
Die Bundessparte Transport und Verkehr in der WKO bekennt sich zu einem dauerhaften, umweltschonen-

den und wirtschaftlich efﬁzienten europäischen Verkehrssystem auf der

Grundlage des Prinzips der nachhaltigen Mobilität und eines fairen

Wettbewerbes zwischen den Verkehrsträgern.
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Verkehrswirtschaft stellt sich
Herausforderungen – Interessenvertretung zieht positive Bilanz

D

as vergangene Jahr war zweifellos ein herausforderndes, dennoch konnte für die
Verkehrsbranchen viel bewegt, einiges bewirkt und manches angestoßen werden.
Die Tankkarten-Abrechnung ist weiter erlaubt, Steueranreize für Flüssig-Erdgas wurden adaptiert, so konnte der Steuersatz für LNG
auf ein Drittel herabgesetzt und der Erdgasabgabe
angepasst werden. Erneuerbares Gas ist von der
Erdgasabgabe befreit, auch wenn es dem fossilen
Erdgas beigemengt ist. Bio-LNG ist ebenfalls von
der Mineralölsteuer (MöSt) befreit, so es bestimmte Nachhaltigkeitskriterien erfüllt.
Bei den Mauttarifen konnten 2019 die geplanten Erhöhungen für Euro-6-NormFahrzeuge abgemildert und eine flächendeckende
Maut vorab verhindert werden. Die Schaffung des
einheitlichen Gewerbes „Personenbeförderung
mit Pkw“ ist umgesetzt, womit nun gleiche gesetzliche Rahmenbedingungen für alle Marktteilnehmer geschaffen wurden.
Das Förderprogramm „Schienengüterverkehr 2018–2022“, die Fortschreibung der
Förderung von Anschlussbahnen bzw. die nötigen
Ausnahmen im regulierten Schienenverkehrsmarkt
sind veranlasst worden. Mit der Arbeitszeitflexibilisierung für Busunternehmen wurde die Festlegung einer generellen täglichen Normalarbeitszeit
von zehn Stunden und eine Festlegung einer
Durchrechnung der Normalarbeitszeit von fünf
Wochen für alle Lenker mit der Gewerkschaft ausgehandelt.
Neue Führerscheinfragen bei den Theorieprüfungen zu Klasse C, D, E und F wurden
beschlossen. Überdies konnte beim Fahrschulgewerbe die Standortregelung flexibilisiert werden.
Ganz zentral für die Mobilitätsbranche sind die Verbesserungen für Projektwerber im Rahmen der
Novellierung des UVP-Gesetzes, das Bestbieterprinzip, das im Sektorenbereich ab zehn Millionen
Euro gilt, bzw. eine pragmatische Umsetzung der
Aarhus-Konvention in Österreich. Die vollständige
Liste über die Erfolge der Verkehrssparte ist abruf-

‰

Ing. Mag. Alexander

Klacska vertritt als Ver-

kehrssprecher und Unternehmer die Anliegen der
gewerblichen Transportwirtschaft auf österrei-

chischer wie auf europäischer Ebene.
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bar unter: https://tinyurl.com/tcyv6o7
Die Mobilitätsbranche begrüßt die im Regierungsprogramm geplante Senkung der Steuerlast, den
Ausbau von Förderungen und Investition sowie die
geplanten Ökologisierungsmaßnahmen. Ein Mobilitätsmasterplan 2030 als wesentliche Umsetzungsmaßnahme der Klima- und Energiestrategie
des Gesetzgebers soll den Luft-, Wasser-, Schienen- und Straßenverkehr strategisch integrieren.
Je eine Öffi-Milliarde soll den Nah- und Regionalverkehr verbessern und gegebenenfalls möge das
ÖBB-Zielnetz 2025 gestärkt werden. Ausschreibungen müssen die Total Costs of Ownership
(TCO) und Qualitäts- und Sozialkriterien berücksichtigen. Alternative Antriebe und Treibstoffe wie
E-Mobilität und Wasserstoff sollen gefördert werden. Bonus-Systeme müssen umweltfreundliche
Fahrzeuge und Verkehrsmittel bevorzugen und es
ist erforderlich, die Fairness im Wettbewerb (Lkw,
Taxi) zu gewährleisten. In all diese Vorhaben wird
sich die Branchenvertretung einbringen, um Ökonomie und Ökologie in effektiver Weise zusaml
menzubringen.

Die Bundessparte Transport und Verkehr der Wirtschafts-

kammer Österreich vertritt die Interessen aller Verkehrsunternehmen Österreichs. Mehr als 35.000 Mitglieder sind in
der Personen- und Güterbeförderung in sämtlichen Ver-

kehrsträgern tätig. Die Branche beschäftigt über 200.000

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, darunter auch 2.816

Lehrlinge. Die hohen Exporterfolge Österreichs im Wert

von 150 Milliarden Euro sind erst durch die professionel-

len Dienstleistungen der Verkehrswirtschaft möglich. Ihre
Ansprechpartner in der Bundessparte Transport Verkehr

ﬁnden Sie auf www.wko.at/verkehr bzw. www.verkehrswirtschaft.at
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Wie die Ware transportiert wird, ist dem
Verlader und dem Empfänger egal.
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Alles in Bewegung
Durch den weltweit zunehmenden Handel und E-Commerce wird der
Warentransport weiter massiv ansteigen, weshalb in der Logistik neue
Lösungen gefragt sind.

S

o wird es angesichts dieser Entwicklungen
auch im Straßenverkehr keine Entlastung
geben. Kein Wunder, bietet der Lkw doch
auf kurzer und mittlerer Distanz viele Vorteile gegenüber anderen Verkehrsmodi, etwa flexiblere
Transportmengen, ein dichtes Straßennetz und
eine geringere Umschlagshäufigkeit. Beim LkwGüterverkehr gelingt der Umstieg auf die Schiene
daher nur selten. Auch die Zahlen sind hier eindeutig: Auf der Schiene wurde 2017 knapp ein Fünftel
(18,5 Prozent) der Güter von heimischen Unternehmen durch das Land geschickt, das waren 108 Millionen Tonnen, während zwei Drittel (66,6 Prozent)
– beziehungsweise 387 Millionen Tonnen – auf die
Straße entfielen.
Das generell vermehrte Verkehrsaufkommen steht
den durch technische Errungenschaften erzielten
Einsparungen beim Energieverbrauch gegenüber
und lässt derzeit keine Entspannung der Situation
zu. Laut Europäischem Parlament ist der Verkehr
für fast 30 Prozent der gesamten CO2-Emissionen
der EU verantwortlich, von denen 72 Prozent auf
den Straßenverkehr entfallen und hier wiederum
26,2 Prozent auf den Schwerverkehr bzw. 11,9 Prozent auf leichte Nutzfahrzeuge.
Lösungsansätze und Initiativen existieren bereits.
Allerdings: „Das ist aber alles viel zu wenig, da
muss ein System hineinkommen. Ich glaube, dass
die Politik in Österreich hier zu mutlos ist. Man
könnte tatsächlich, wenn man das will, Leuchtturm6
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projekte für eine soziale und umweltverträgliche
Mobilität machen. Das könnten wir uns als reiches
Land leisten“, stellt Univ.-Prof. Martin Gronalt, Leiter
des Instituts für Produktionswirtschaft und Logistik
an der Boku, fest. Die Aktivitäten auf Forschungsseite seien gut, aber noch zu unbedeutend, meint
auch Martin Russ, Geschäftsführer der Beratungsagentur AustriaTech. „Jetzt geht es darum, das institutionell zu verankern, damit wir Transformationstreiber, Akteure und Katalysatoren haben.“
Als „das Leuchtturmprojekt der europäischen Logistikforschung“ sieht hier Matthias Prandtstetter,
Experte für Transportoptimierung und Logistik
vom AIT (Austrian Institute of Technology), die European Technology Platform ALICE. Diese basiert
auf der Erkenntnis, dass eine übergreifende Sichtweise auf die Logistik und die Planung und Kontrolle der Lieferkette mithilfe des Internets erforderlich ist, bei der Verlader und Logistikdienstleister eng zusammenarbeiten, um effiziente Logistikund Lieferkettenabläufe zu erreichen. „Es gibt
keine Vorgabe vom Sender, außer vielleicht möglichst kostengünstig oder bis zu einem gewissen
Zeitpunkt am Ziel zu sein. Ob die Ware mit dem
Lkw, Zug, Schiff, Flugzeug oder einem anderen
Verkehrsmittel transportiert wird, ist dem Verlader
und dem Empfänger egal“, so Prandtstetter.
Das Logistikum der Fachhochschule (FH) Oberösterreich forscht im Zuge mehrerer Projekte
ebenfalls an der Realisierung des Physical Internet,
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Peter Umundum, Vorstand Paket & Logistik der Österreichischen Post AG,

und Sebastian Kummer, Vorstand des Instituts für Transportwirtschaft und

Logistik an der Wirtschaftsuniversität Wien.
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beispielsweise im Leitprojekt ATROPINE – Fast Track to the Physical Internet. Dieses verfolgt gemeinsam mit namhaften Forschungs- und Unternehmenspartnern das Ziel, die Kräfte zu bündeln, um in Oberösterreich eine Modellregion zu schaffen. Intelligente Transportträger, gemeinsam genutzte Infrastruktur,
Echtzeitinformation und synchromodale Transportketten werden
in einem offenen Physical Internet Datenhub vernetzt, um das
Potenzial einer solchen Vision zu erproben.
Potenziale in der Stadt
Die gilt insbesondere für die City-Logistik bzw. die Gütermobilität in Ballungszentren, die ebenfalls einen bedeutenden Forschungsschwerpunkt darstellt. Dabei gibt es viele Konzepte, wie
man in der Stadt zustellen kann. In der öffentlichen Diskussion
über die City-Logistik der Stadt Wien werden beispielsweise zunehmend Paketdienstleister (KEP-Dienste – Kurier/Express/Paket) für die Überlastung des Gesamtverkehrs verantwortlich gemacht. Allerdings gibt es so gut wie keine spezifischen Erkenntnisse oder Studien darüber, in welchem Ausmaß KEP-Dienstleister – im Vergleich zu anderen gewerblichen Branchen – tatsächlich zum Gesamtverkehrsaufkommen in Wien beitragen. Um
diese Diskussion zu versachlichen, hat das Institut für Transportwirtschaft und Logistik der Wirtschaftsuniversität Wien unter der
Leitung von Univ.-Prof. Sebastian Kummer im Auftrag der Österreichischen Post AG eine Studie zum Thema City-Logistik in Wien
durchgeführt.
Demzufolge machen die KEP-Dienstleister in Wien lediglich einen Anteil von 0,8 Prozent am Gesamtverkehr aus. Im Vergleich
dazu ist der Anteil an Lieferwagen von Handwerkern und Technikern mit sechs Prozent etwa sieben Mal so groß. Dieser äußerst
geringe Anteil der KEP-Dienstleister zeigt, dass eine Überlastung
des fließenden Verkehrs nicht auf KEP-Dienstleister zurückzuführen ist. Den Hauptanteil halten Pkw mit 86,5 Prozent.
Die Studie zeigt weiters, dass verkehrspolitische Maßnahmen
im Pkw-Bereich aufgrund des hohen Anteils am Gesamtverkehr
eine weitaus größere Wirkung haben als Maßnahmen im gewerblichen Bereich. Einschränkende Maßnahmen im gewerblichen Verkehr, wie etwa Fahr- oder Parkverbote, würden sogar
die Wirtschaftlichkeit von (Klein-)Unternehmen negativ beeinflussen. Eine weitere Maßnahme stellt der Einsatz von alternativen Antrieben wie E-Lastenfahrrädern dar – auch hier sind KEPDienstleister Vorreiter.
Bei einem vollständigen Austausch der konventionellen Postflotte im Paketbereich durch E-Fahrzeuge können zum Beispiel
jährlich mehr als eine Million kg CO2-Emissionen eingespart werden. Kummer dazu: „Wenn allein in Wien sämtliche Einsparungspotenziale bei der Paketzustellung ausgeschöpft werden, entspricht dies dem jährlichen Stromverbrauch von ca. 4.000 österreichischen Haushalten.“
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Der Lkw ist und bleibt wohl der König der Straße.
Foto: iStock.com/Marcus Millo

V.l.n.r.: Hatun Yurttas,

Alexander Friesz, Johanna
Winzer, Alena Kubicek bei

der Preisverleihung für

den JungspediteurWettbewerb.
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Lkw bleibt King of the Road
Die Dekarbonisierung werde allerdings nicht allein
durch E-Mobilität realisierbar sein: „Da braucht es
schon mehr: Kooperation, Effizienzsteigerung und
die Verlagerung auf die Schiene“, betont Prandtstetter vom AIT. Dennoch komme der E-Lkw verstärkt ins Gespräch – von der Zustellung mit Sprintern, also leichten Nutzfahrzeugen, bis zu Schwerlast-Lkw, für welche die Elektrifizierung derzeit erforscht und entwickelt wird.
So wäre neben den Potenzialen in den Städten
auch im regionalen Verteilerverkehr durch den Ein-

Jungspediteur-Wettbewerb
Platz eins für ökologischen City Container.
Der Zentralverband Spedition & Logistik hat kürzlich zum neunten Mal
die „Jungspediteure des Jahres“ gewählt und geehrt. Der österreichweite Wettbewerb soll den beruflichen Nachwuchs als extrem wichtigen
Faktor für die Zukunft der Branche fördern und wertschätzen. Den aktuellen Entwicklungen entsprechend befassten sich die Siegerarbeiten mit
den zukunftsweisenden Themen Digitalisierung und Ökologisierung.
Gefordert waren innovative Vorschläge für besonders umweltfreundliche
und zugleich wirtschaftliche Kunden- und Branchenlösungen. Platz eins
erging an Alena Kubicek (26), Österreichische Post AG, für das Konzept
„City Container als innerstädtische Logistiklösung“: In Stadtgebieten gibt
es zu wenig Stellplätze und Logistikflächen für Paketzustellungen, zugleich nehmen die Sendungsmengen aufgrund des Onlinehandels kontinuierlich zu. Der City Container, ein individuell gestaltbares innerstädtisches Depot für bis zu 500 Pakete, stellt eine nachhaltige und kreative
Lösung dar. Die Zustellung mit dem Lastenrad oder ähnlichen Verkehrsmitteln ermöglicht eine Reduktion von CO2-Emissionen.
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satz von schweren Elektrofahrzeugen eine weitere
Reduktion der Klimaauswirkungen möglich. Der
Großteil des Güterverkehrs per Lkw in der EU erfolgt regional. „In Europa gibt es eine enorme Anzahl von Lkw mit einer durchschnittlichen jährlichen Fahrleistung von 80.000 km im regionalen
Güterverkehr. Das bedeutet, dass eine verstärkte
Nutzung von Elektrofahrzeugen für den regionalen
Gütertransport zu erheblichen Klimaverbesserungen führt, sofern der Strom nicht aus fossilen Energiequellen stammt“, ist Lars Mårtensson, Direktor
Umweltschutz und Innovation, Volvo Trucks, überzeugt. „Die Geschwindigkeit bei der Umsetzung
der Elektromobilität hängt von einer Reihe von
Faktoren ab: Einerseits ist ein umfassender Ausbau
der Ladeinfrastruktur erforderlich, andererseits
muss sichergestellt werden, dass die regionalen
Stromnetze langfristig eine ausreichende Transferkapazität gewährleisten können. Finanzielle Anreize sind erforderlich, um mehr Spediteure zu veranlassen, in Elektrofahrzeuge zu investieren. Speditionskunden können auch einen Beitrag leisten,
indem sie längere Verträge eingehen und bereit
sind, für nachhaltige Transporte zu zahlen. Viele
Spediteure haben sehr geringe Margen, daher
muss jede neue Investition rentabel sein“, erklärt
Mårtensson.
Parallel zur zunehmenden Elektromobilität auf
dem Verkehrssektor wird die kontinuierliche Verbesserung der Effizienz von Lkw-Verbrennungsmotoren für den Fernverkehr noch viele Jahre eine
Schlüsselrolle spielen: „Heutige Lkw-Motoren sind
effiziente Energiewandler, die mit Diesel oder verschiedenen erneuerbaren Kraftstoffen wie Flüssigbiogas oder HVO betrieben werden können. Die
Technologien haben sogar noch Potenzial für weitere Entwicklungen“, so Mårtensson.
Wo bleiben die Platoons?
Um Effizienz geht es auch bei den viel diskutierten
Lkw-Platoons. Dabei fahren mehrere Lastwagen
mithilfe technischer Steuerungssysteme in sehr geringem Abstand hintereinander. Größere Fahrzeuge wie Lastkraftwagen oder Busse müssen aber
einen Sicherheitsabstand von mindestens 50 m auf
der Autobahn zueinander halten. Mittlerweile können Platoon-Lkw bereits 15 bis 21 m Abstand halten. „Durch eine Verringerung auf zehn bis 15 m
ließe sich die Kraftstoffersparnis von aktuell vier
Prozent auf bis zu zehn Prozent weiter steigern“,
sagt Sebastian Völl, Projektleiter Automatisiertes
Fahren bei MAN. Ein noch bedeutenderer Faktor
sind aber der akute Lkw-Fahrermangel – aufgrund
der bescheidenen Bezahlung und der anstrengenden Langstreckenfahrten – sowie die Lenkerkosten.
Zum Platooning gibt es laut Russ von AustriaTech
viel Forschung sowie technologische und organisatorische Konzepte, aber – zumindest in Österreich – befinden sich noch keine Platoons auf der
Straße: „Das dauert sicher fünf bis zehn Jahre, bis
das kommt und einen entsprechenden Mehrwert
liefert. Vielleicht wird es schneller technologiereif,
aber organisatorisch und auch von der Einbettung
in die Gesellschaft sind wir noch nicht so weit.“
Etwas optimistischer blickt diesbezüglich Bin Hu,
Forscher am AIT Center for Mobility Systems, in die
Zukunft. Zuerst werde die Langstreckenfahrt auf
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Der Klimawandel ist ein Thema, mit dem sich die Logistikbranche derzeit

intensiv beschäftigt.
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der Autobahn automatisiert, wobei der Fahrer zunächst noch
die erste und letzte Meile manuell übernehme. In einer weiteren
Ausbaustufe könne bereits ein Fernbedienungsmodell zum Einsatz kommen. „Dann befindet sich gar kein Fahrer mehr in der
Kabine, sondern die große Lkw-Flotte wird mit einem Pool von
erfahrenen Lkw-Fahrern in einer Leitstelle verbunden. Diese sind
in der Lage, im Notfall ein Fahrzeug fernzusteuern“, so Hu in einem Gastkommentar. „Vielleicht kommt es beim Lkw schneller
als beim Pkw, dass wir zumindest auf der Autobahn den Fahrer
durch Computer ersetzen“, pflichtet Sebastian Kummer bei. Der
Einsatz von automatisiertem Güterverkehr im urbanen Raum
wird wegen der signifikant höheren Komplexität aber vermutlich
erst später erfolgen.
Holprige Entwicklung bei der Bahn
Sehr schleppend verläuft auch die Verlagerung auf die Schiene,
wenngleich klar sei, „dass der Güterverkehr ab einer gewissen
Distanz auf die Schiene muss. Da ist die Bahn auch sehr konkurrenzfähig“, erklärt Russ. Die Frage sei, ob es auch die entsprechenden Kapazitäten gebe. Schließlich brauche man ein entsprechendes garantiertes Volumen. „Und wenn ich etwas in eine
Richtung transportiere, was transportiere ich in die andere? Wie
geht das in diesem Logistiknetzwerk vernünftig auf, damit man
dann nicht leer zurückfahren muss? Es gibt Konzepte, die sich
tragen, aber überall ist es nicht möglich, entsprechende Warenströme zu finden“, gibt Russ zu bedenken. Hinzu kommt, dass es
in Europa noch immer sehr unterschiedliche Standards und Regelungen für den Schienenverkehr gibt: „Damit die Schiene
wettbewerbsfähiger wird, brauchen wir eine Entbürokratisierung
im Eiltempo. Immer noch rund 9.000 einzelstaatliche Regeln gehören gestrichen und durch ein einheitliches europäisches Regelwerk ersetzt. Zum Beispiel der Lokführerwechsel an den
Grenzen aufgrund der Sprachbarriere ist unsinnig und muss aufhören. Die Infrastruktur samt dem gemeinsamen Signal- und
Verkehrsleitsystem ERTMS muss zügig ausgebaut werden“, so
Barbara Thaler, Europaabgeordnete und Verkehrssprecherin der
ÖVP im Europaparlament, die folgenden Vergleich anstellt: „Wie
in Amerika laufen auch in Europa um die 80 Prozent des Handels
über die großen Häfen. In Amerika werden aber 50 Prozent des
Güterverkehrs auf die Schiene verladen, in Europa nur elf. Die
Lkw fahren von Südschottland bis nach Verona über den Brenner
auf der Straße, statt dass die Container am Zug landen. So kann
es nicht weitergehen, das ist eine europäische Frage, die nur auf
europäischer Ebene beantwortet werden kann.“
Die Bahn ist laut Kummer dennoch „extrem leistungsfähig und
wird auch in Zukunft auf den langen Strecken immer gegenüber
anderen Verkehrsträgern gewinnen“. Für eine sehr spannende
Option hält er beispielsweise, die Seidenstraße mit Containerverkehr wiederzubeleben und vermehrt Waren mit der Bahn von
l
Europa nach China und umgekehrt zu bringen.
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Konzepte sind vorhanden,
die Umsetzung benötigt
Zustimmung des Gesetzgebers
Die Transportbranche ist nicht nur ein bedeutender Wirtschaftszweig,
sondern auch ein personalintensives Gewerbe. Der Fachkräftemangel ist
unbestreitbar, wenngleich noch weitere Herausforderungen auf die
Frächter zukommen, wie Bundesspartenobmann Alexander Klacska im
Interview mit Chefredakteurin Marie-Theres Ehrendorff erklärt.
Herr Mag. Klacska, die Alterspyramide in der
heimischen Transport-Branche steht auf dem
Kopf: In zehn Jahren werden rund ein Viertel der
Mitarbeiter in Pension gehen …
Wir liegen mit unserer demografischen Entwicklung rund fünf Jahre hinter Deutschland zurück.
Dort werden bereits Kopfprämien für Fahrer bezahlt, weil man davon ausgeht, dass bis zu 150.000
Lenkerinnen und Lenker im Transportgewerbe fehlen. In Österreich zeigt eine Umfrage, dass schon
bei acht von zehn Unternehmen offene Stellen zu
besetzen wären.

Ing. Mag. Alexander

Klacska, Obmann der Bundessparte für Transport

und Verkehr der Österreichischen Wirtschaftskammer.

Foto: ÖWB

Welche Maßnahmen werden Sie gegen den
Fachkräftemangel treffen?
Wir haben keinen Fachkräftemangel, wir haben einen Arbeitskräftemangel. Gerade in den Transportund Verkehrsbranchen sehen wir, dass es in allen
Bereichen am Faktor „Mensch“ mangelt, sei es als
Zugsführer, als Staplerfahrer im Lager oder als LkwLenkerin oder Lenker. Mit der dynamischen Entwicklung neuer Berufsbilder – ausgelöst durch die
Digitalisierung – wollen wir dem aber entgegenwirken. Auch wenn der Automatisationsgrad steigen wird, wird der Mensch in unserer Branche, im
Bereich Dienstleistung immer eine extrem wichtige
Rolle erfüllen. Daher ist es unser Ziel, stärker auf
die Qualifikation der Menschen zu setzen.
Sprechen Sie damit den Lehrberuf eines Truckoperators an?
Ja, wir wollen diesen zweijährigen, verkürzten Lehrberuf und wir trauen es den jungen Menschen
durchaus zu, mit 16 Jahren mit einer FührerscheinAusbildung zu beginnen und mit 17 Jahren den
Lkw-Führerschein zu machen. Unser Modell nennt
sich „30-30.000“, das heißt: 30 Fahrstunden im ersten Lehrjahr und 30.000 km begleitetes Fahren mit
einem erfahrenen Lenker im Unternehmen. Wir
wollen dieses Konzept heuer probeweise testen,
um danach Beweise auf den Tisch zu legen, dass
wir damit hochqualifizierte Leute auf die Straße bekommen.
Hat sich der Abbiegeassistent bereits durchgesetzt und was bringt er?
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LOGISTIK

Wir bemerken, dass bei Neuinvestitionen die
Nachfrage nach Abbiegesystemen bereits bei gut
20 Prozent liegt und es wird schrittweise mehr. Zur
Nachrüstung sind derzeit zwar viele Modelle am
Markt, wenn auch noch nicht für alle Fahrzeugtypen erhältlich. Außerdem müssen europaweit bis
2022 bei neuen Fahrzeugtypen Abbiegeassistenten eingebaut werden, wobei die technische Spezifikation nicht feststeht. Ab 2024 sind Fahrzeugassistenten in neu zugelassenen Fahrzeugen auf
Europas Straßen jedoch vorgeschrieben. Derzeit
sind wir in der Situation, dass wir nicht wissen, welches der am Markt angebotenen Systeme den
Richtlinien der europäischen Union entsprechen
wird oder ob die technische Lösung eine völlig andere sein wird.
Klimawandel und Dekarbonisierung sind gerade im Straßengüterverkehr ein Problem. Ist
CO2-neutrale Mobilität überhaupt umsetzbar?
Das Problem ist, wir diskutieren die Treibhausgaseffekte vom gesamten Verkehrssektor und bekommen Maßnahmen für den Transportsektor. Hier
werden die Dinge sehr vermischt. Wir haben für
LKWs – also groß und schwer – momentan noch
keine Möglichkeit, auf alternative Treibstoffe umzusteigen, und dort, wo es Alternativen gibt, da
fehlt noch die Entlastung. Flüssiggasbetriebene
Lkws, für die es in Deutschland eine Mautbefreiung
gibt, die alle zwei Jahre ob ihrer Wirksamkeit evaluiert wird, sind in Österreich kein Thema. Bei uns
werden nur elektrische- und wasserstoffbetriebene
Fahrzeuge gefördert. Ein 40-Tonner mit Elektroantrieb transportiert Batterien, aber keine Güter und
wasserstoffbetriebene Lkws kosten das Vier- bis
Fünffache und obendrein fehlen dafür Tankstellen.
Hier wird etwas gefördert, was nicht existiert.
Wir präferieren eine individuelle Fahrzeugunterstützung, wie z.B. ein Modell, das die ersten hundert oder tausend Fahrzeuge, die mit Flüssiggasantrieb fahren, mautbefreit, die nächsten zu 50 Prozent, usw. Das wäre ein für die ASFINAG planbares
Modell, das berechenbar ist, weil es die Kilometer
transparent macht, die durch Mauteinnahmen verl
loren gehen.
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Wo alles vor 20 Jahren begann:
Als damals die LTE (Logistik- und
Transport GmbH) aus der Taufe
gehoben wurde, war das der Startschuss für die mittlerweile jahrzehntelange Prosperität eines sehr
innovativen Unternehmens mit
Tradition in der Steiermark.

H

eute operiert die Unternehmensgruppe
mit
Michael Benda,
Tochterunternehmen in
Andreas Mandl neun Ländern Europas (AT, HU,
Foto: LTE | Strobl
SK, CZ, NL, DE, RO, PL, BG) und
einer Schwesterfirma, der Adria
Transport in Slowenien und Kroatien. Andreas Mandl, CEO der
LTE-group, resümiert daher nicht
ohne Stolz: „In den letzten Jahren ist der Umsatz auf 135 Millionen Euro gewachsen, der Fuhrpark auf rund 80 Lokomotiven und der Personalstand wird 2020
sicher die 500-Mitarbeiter-Schallmauer durchbrechen.“ Michael
Benda, CFO der Gruppe, ergänzt dazu: „Die Tochtergesellschaften operieren in den einzelnen Märkten äußerst erfolgreich. Die
Kolleginnen und Kollegen in Deutschland etwa agieren mit einer
V.l.n.r. Michael Baier,

äußerst schlanken Struktur höchst effizient, und unsere jüngsten
Töchter in Polen und Rumänien haben innerhalb kürzester Zeit
aus One-Man-Shows zwei erfolgreiche Unternehmen mit insgesamt 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aufgebaut.“ „Das
Unternehmen setzt den Europagedanken täglich in die Tat um
und entwickelt mit seinen Kunden speziell zugeschnittene Erfolgskonzepte, die man gemeinsam mit und in den neun Tochterunternehmen umsetzt“, sagt Heinrich Juritsch, Managing Director der LTE Austria mit Sitz in Graz, und definiert: „Dezentrale
Organisation in den Ländern, aber one face to the customer.“
Hervorragend funktioniert dieses Bestreben durch die erfolgreiche Zusammenarbeit mit dem Cargo Center Graz mit seiner Intermodalanbindung auf der Adriaroute nach Koper. Auch der
starke Steiermarkbezug mit Automobillogistik von und nach Graz
für Komplettfahrzeuge ist gegeben, natürlich mit grünem Herz,
denn in Österreich gibt es nur noch CO2-freien Bahnstrom, d.h.,
l
er stammt zu 100 Prozent aus erneuerbarer Energie.

Werbung

LTE: Drehscheibe Graz für Europa

Wirklich alles auf Schiene?
Warum es angesichts zunehmender Warenströme und der damit verbundenen Umweltbelastung ohne internationale und verkehrsträgerübergreifende Lösungen kein Vorankommen gibt.

G

eht es nach der türkis-grünen Regierung,
dann soll das Angebot auf der Schiene
österreichweit massiv ausgebaut werden.
Die ÖBB freuen sich naturgemäß über den Rückenwind aus der Politik. Gleichzeitig ist Experten
aber noch nicht klar, wie die ÖBB und andere
Bahnanbieter mit der steigenden Nachfrage mithalten sollen. Denn dafür fehlt es noch an Kapazitäten.
Der Zentralverband Spedition & Logistik steht dem
im Programm der neuen Bundesregierung festgehaltenen klaren Bekenntnis zum Logistikstandort
Österreich grundsätzlich positiv gegenüber: „Wir
freuen uns, dass die Koalitionspartner das Potenzial
unserer Branche für den Standort Österreich erkannt haben. Das ausdrücklich genannte Regierungsziel, den Logistik-Hub Österreich zukunftsfähig aufzustellen und nachhaltig zu stärken, ist ein
wichtiges Bekenntnis und bei ehrlicher Umsetzung
12
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eine große Chance für den Wirtschaftsstandort
Österreich“, so Zentralverband-Präsident Alexander Friesz.
Besonderes Augenmerk müsse auf eine verkehrsträgerübergreifende Herangehensweise gelegt
werden. Prognosen zufolge werde in Österreich
der Güterverkehr auf der Straße selbst bei maximaler Nutzung der Schienen-Potenziale bis 2030
weiter stark ansteigen. Obwohl dies verlockend
klingen mag, ist eine Verlagerung aller Waren auf
die Schiene zumindest mittelfristig nicht machbar.
Eine erfolgversprechende Strategie müsse daher
auf die Optimierung aller Verkehrsträger abzielen.
Auch der Präsident des Verbands der Bahnindustrie, Kari Kapsch, ist mit dem Programm der neuen
Regierung zufrieden: „Wir sind hocherfreut, dass
viele Positionen der Bahnindustrie in das Programm der neuen Regierung eingeflossen sind.
Zentrale Impulse sind darin enthalten, damit ÖsterDER REPORT 2020

Foto: RCG/David Payr

reich weiterhin eines der erfolgreichsten Bahnländer der Welt sein kann. Man hat die klimapolitische
Bedeutung des Systems Bahn erkannt, nun gilt es
diese ambitionierten Ankündigungen in konkrete
Maßnahmen zu gießen, damit Österreich ganzheitlich davon profitieren kann“, so Kapsch.
Bahn als Standortfaktor
Besonders hervorzuheben seien laut Kapsch die
Zielsetzungen der neuen Regierung zur Etablierung eines echten Best-Bieter-Prinzips in der öffentlichen Vergabe: „Die Vergabe von Aufträgen
durch die öffentliche Hand ist ein wichtiger Faktor
für den Wirtschaftsstandort Österreich und im Besonderen für die heimische Bahnindustrie. Die Ankündigungen, hier eine Überarbeitung mit Fokus
auf bestimmte Qualitätskriterien durchzuführen,
sind sehr begrüßenswert.“ Die Bahn habe einen
positiven und entscheidenden Einfluss auf die heimische Wirtschaftsleistung.
Darüber hinaus müsse auch sichergestellt werden,
dass die Bahn im Lichte der rasant fortschreitenden
Digitalisierung weiterhin als Standortfaktor erhalten wird. „Auch in der Bahnindustrie ist die Digitalisierung die Basis für neue Geschäftsmodelle, die
oftmals auf Lizenzmodellen und Wartungsverträgen basieren. Es handelt sich also für den Anwender um keine einmaligen Investitionskosten mehr,
sondern um laufende Betriebskosten. Derzeit ist
es aber für die österreichische Bahn aus staatshaushaltlichen Gründen nicht möglich, Investitionskosten als laufende Betriebskosten auf mehrere Jahre aufzuteilen. Wir können uns der Digitalisierung nicht entziehen, also muss der Gesetzgeber auch die Möglichkeit schaffen, dass die Bahn
solche Investitionen tätigen kann“, appelliert
Kapsch. „Dadurch wird in weiterer Folge auch sichergestellt, dass die österreichische Bahn neue,
durch die Digitalisierung hervorgebrachte Innovationen der heimischen Bahnindustrie nutzen kann“,
so Kapsch weiter. Dies sei vor allem im Kontext des
harten internationalen Wettbewerbs bedeutend,
denn andere Länder sind Österreich hier voraus.
Der Verband der Bahnindustrie unterstützt ebenso
die Ankündigungen, heimische Innovationen, die
zur Klimaneutralität Österreichs beitragen, besonders zu fördern. „Die Schaffung von Experimentierräumen kann hier wesentlich dazu beitragen, dass
heimische Innovationen auch im Bahnsektor rascher erprobt und zur Marktreife gelangen. Sie
werden so schneller zum volkswirtschaftlichen Faktor für Österreich. In einem weiteren Schritt muss
die neue Bundesregierung aber auch beim Einsatz
hierzulande und beim Export dieser Innovationen
unterstützend wirken, damit sich Österreich international als Leitmarkt positionieren kann“, erklärt
Kapsch. Auch die Umsetzung des vierten Eisenbahnpakets, das notwendige nationale Investitionen im heimischen Bahnsektor beinhaltet, wird begrüßt.
Insbesondere das Bekenntnis zum Erhalt, zur Förderung und zum Ausbau von Regional-, Nebenund Privatbahnen in Österreich, das auch die fast
durchgängige Elektrifizierung dieser Strecken vorsieht, ist von großer Bedeutung: „Genau diese
Strecken sind als klimafreundliche Zubringer zu
Hauptverkehrsrouten essenziell und schließen LüDER REPORT 2020

cken, um die Umstellung auf ein klimaneutrales
Verkehrssystem wesentlich zu begünstigen“, so
Kapsch. Hier bedarf es jedoch einer Evaluierung
jener Strecken, die volkswirtschaftlich nützlich sind.
Volkswirtschaftlicher Nutzen bedeutet in diesem
Kontext für Kapsch auch, dass diese Strecken künftig ebenso für die Schaffung der schon angesprochenen Experimentierräume für die heimische
Bahnindustrie genutzt werden können, um neue
Innovationen – z.B. neue Antriebsarten wie Wasserstoff – zu erproben. Gleichzeitig gibt es aber
noch große Unsicherheiten über die Realisierung
und Finanzierung der ambitionierten Ziele. Dies
wird laut den Experten die größte Herausforderung.
Das Für und Wider
Für die Bahn spricht derzeit sehr viel im Bereich
des Personenverkehrs, da sie als eines der ältesten
und – elektrisch betrieben – immer noch klima-

Österreichischer Logistik-Tag

Am 16. und 17. Juni 2020 treffen sich in Linz alle wesentlichen Stakeholder der Bedarfsträger (Industrie, Handel) und Lösungsanbieter (Spedition, integrierte Dienstleister, Technologie & IT, Bildung & Forschung) zu
einer umfassenden Bestandsaufnahme und Zukunftsdiskussion zur Wirtschaftslage. Weitere Infos unter: www.vnl.at
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mer, Vorstand des Instituts für Transportwirtschaft
und Logistik an der WU Wien, „problematisch“ und
würden zudem auch wenig bringen.

Der Anteil der per Bahn im
Österreichverkehr trans-

portierten Container liegt
über 90 Prozent, was die

Bahn zum führenden Verkehrsträger macht.

Foto: RCG/David Payr

freundlichsten Transportmittel eine wirklich sinnvolle Alternative zum Fliegen oder zum Pkw darstellen kann. Beim Güterverkehr verhält es sich allerdings etwas anders: Die Transportkosten im
Schienengüterverkehr sind allgemein etwas höher
als auf der Straße, wobei die Bahn auch hier bei
Aspekten wie Umwelt und Zuverlässigkeit punkten
kann. Obwohl umweltfreundlich, sind jedoch Emissionen hinsichtlich Lärmbelästigung auch beim
Schienenverkehr vorhanden. Diese lassen sich
zwar durch entsprechende Maßnahmen wie
Schallschutzkorridore abmildern, jedoch sind auch
diese ein Kostenfaktor. Im Nahverkehr spielt der
Verkehrsträger Schiene bei der Transportlogistik
keine bedeutende Rolle mehr, da der Aufwand zur
Beförderung von Gütern erheblich höher ist als
beim Straßengüterverkehr und eine Lieferung bis
zum Endabnehmer nur in Ausnahmefällen möglich
ist. Die neuen Konsumgewohnheiten bzw. die intensive Nutzung bequemer E-Commerce-Angebote tragen dazu bei, dass sich diese Entwicklung
noch verstärken wird. Insofern werden auch geforderte Maßnahmen wie eine flächendeckende LkwMaut die Situation kaum entspannen. Die diesbezüglichen Überlegungen sind laut Sebastian Kum-

Entlastung am Brenner

Die ÖBB Rail Cargo Group bringt mit dem TransFER Verona–Lübeck
eine zweimal wöchentlich verkehrende Nonstop-Verbindung zwischen
Verona und Lübeck auf Schiene.
Das neue Angebot verbindet ab sofort den norditalienischen Raum mit
der Hansestadt und dem nordosteuropäischen Raum. Als größter deutscher Ostseehafen ist der Hafen Lübeck ein zentraler Umschlagspunkt
zwischen den Wirtschaftszentren Süd-, Mittel- und Nordeuropas und
dem sich rasch entwickelnden Ostseeraum. Kunden aus dem skandinavischen und norddeutschen Raum profitieren nun von einem lückenlosen Anschluss an das internationale Netzwerk der ÖBB-RCG. Ein Großteil der Sendungen via Lübeck kommt aus Skandinavien oder ist für diesen Markt bestimmt. Schweden, Finnland und Norwegen sind ideal an
Lübeck angebunden. Mit der Umsetzung erweitert die ÖBB RCG ihr
Leistungsgebiet und stärkt den kombinierten Verkehr zwischen Italien
und Norddeutschland auf der umweltfreundlichen Schiene. Durch den
Transport von Planen- und Kühltrailern, Containern sowie Tankcontainern im zweiwöchentlichen Rundlauf wird das stark betroffene Transitland Österreich um 6.144 Lkw-Fahrten entlastet.
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Ist der Zug schon abgefahren?
So musste die Bahn auch jüngst einen Rückgang
im Güterverkehr verzeichnen. Im Jahr 2018 wurden 105 Millionen Tonnen an Gütern auf dem
österreichischen Schienennetz befördert, das ist
ein Rückgang um 2,1 Prozent gegenüber dem vorangegangenen Jahr. Hier ist der Transitverkehr
mit 30 Prozent (31 Mio. Tonnen) minimal gewichtiger als der Inlandsverkehr mit 28 Prozent und 29
Millionen Tonnen. Ein gutes Viertel (26 Prozent, 27
Mio. Tonnen) wurde per Bahn importiert, 17 Prozent (18 Mio. Tonnen) exportiert. Auf den hiesigen
Straßen ließen die österreichischen Unternehmer
im Vorjahr hingegen 29,4 Millionen beladene Fahrten durchführen. Das sind um 100.000 mehr als
Vorjahr. Sie transportierten dabei 393,3 Millionen
Tonnen, was einer Steigerung um 1,7 Prozent entspricht. Dazu kommen 23,7 Millionen Leerfahrten,
die Lkw waren demnach zu knapp 45 Prozent ausgelastet. Die durchschnittliche Beförderungsweite
von Waren auf der Straße betrug 47 Kilometer.
In diesem Kontext stößt die Bahn außerdem innerhalb Europas im wahrsten Sinne des Wortes auf
Grenzen: Denn bislang hemmen bürokratische
und nationalstaatliche Hürden wie unterschiedliche Stromspannungen, nationale Zulassungen
oder die Tatsache, dass an der Grenze ein Lokführer eingesetzt werden muss, der die Landessprache spricht, die Leistungsfähigkeit der Bahn. Mit
dem längst fälligen Abbau dieser Barrieren wäre
die Bahn auf einem Schlag wesentlich leistungsfähiger und leistbarer – und dadurch auch für den
Güterverkehr attraktiver.
Monumentales Versagen
Dass dies innerhalb der EU allerdings nicht unbedingt ein großes und rasch umzusetzendes Anliegen sein dürfte, offenbart auch ein anderes Defizit,
mit dem die Bahn konfrontiert ist: Der Ausbau der
Schieneninfrastruktur ist mehr oder weniger ein
Stückwerk bzw. wird er von den betroffenen Staaten nicht entsprechend koordiniert. Beispielhaft
dafür ist der Brenner-Basistunnel, der bis Ende
2028 fertiggestellt werden soll.
Etwa 70 Prozent des Brenner-Güterverkehrs gehen
derzeit noch über die Autobahn, 30 Prozent über
die Schiene. Mehr als 2,4 Millionen Lastwagen rollten 2018 über den Brenner, erneut mehr als im Jahr
zuvor. „Der Brenner ist die mit Abstand am stärksten
frequentierte Nord-Süd-Verbindung Europas“,
klagt der Tiroler Landeshauptmann Günther Platter.
„Während in der Schweiz der Verkehr seit Jahren
rückgängig ist, steigt er am Brenner massiv an.“
Der Basistunnel soll nun dazu beitragen, dass sich
das Verhältnis künftig drastisch zugunsten der
Schiene ändert. Damit diese Rechnung allerdings
aufgeht, müssen südlich und nördlich des Tunnels
neue Gleise verlegt werden, um das vermehrte Aufkommen abzufangen. Jedoch gibt es diesbezüglich
in Bayern Widerstände, die dazu führen, dass diese
baulichen Maßnahmen voraussichtlich erst rund
zehn Jahre nach der Eröffnung des längsten Eisenbahntunnels der Welt von der Deutschen Bahn ferDER REPORT 2020

Der Lkw kommt zum Zug
Solche Herausforderungen bzw. Limitationen stellen für die ÖBB allerdings längst nichts Unbekanntes dar, weshalb auch sie auf den intermodalen
Transport setzen. So ist die Rail Cargo Austria AG
eine 100-prozentige Tochtergesellschaft der

Österreichische Bundesbahnen-Holding Aktiengesellschaft. Die Rail Cargo Austria AG ist gleichzeitig die operative Leitgesellschaft der Rail Cargo
Group. Mit 8.500 Mitarbeitern, Niederlassungen
in ganz Europa und einem Jahresumsatz von rund
2,3 Milliarden Euro zählt die Rail Cargo Group zu
den führenden Bahnlogistikunternehmen Europas.
Die Rail Cargo Group betreibt gemeinsam mit starken Partnern ein flächendeckendes Netz an Endto-end-Logistik in Europa und darüber hinaus bis
Asien. Sie verbindet europäische Ballungszentren
und Häfen mit prosperierenden Wirtschaftszentren
l
Russlands, der Türkei bis nach China.

Der Ausbau des Schienennetzes bedarf einer Ab-

stimmung auf internationaler Ebene.

Foto: RCG/David Payr

Nachhaltiges Wirtschaften am Terminal Graz Süd

Werbung

tiggestellt werden. „Die europäische Verkehrspolitik
darf nicht auf dem Rücken der Tirolerinnen und Tiroler lasten“, nennt Landeshauptmann Platter das
Problem konkret beim Namen und fordert effiziente
Maßnahmen zur fairen Verteilung des Güterverkehrs über den gesamten Alpenbogen.

A

ls Betreiber des Terminals Graz
Süd wickeln die Steiermärkischen
Landesbahnen in Kooperation
mit dem Cargo Center Graz alle Eisenbahn- und Umschlagtätigkeiten ab. Neben wirtschaftlichen Überlegungen werden dabei auch nachhaltige Lösungen für
die Logistik angestrebt.
Der neue Containerstapler entspricht der
Abgasnorm „Tier 4 Final“ und somit den
strengsten Abgasvorschriften. Im täglichen Betrieb bedeutet das niedrigere
Emissionen und weniger Kraftstoffverbrauch. „Wir haben beim Kauf auf energieeffiziente Technologien im Sinne der
Umwelt geachtet. Für die täglichen Kurzstrecken am Gelände setzen wir künftig
auch auf Elektromobilität“, erklärt Direktor
Ronald Kiss.
Neben den neuesten Antriebssystemen
spielen auch intelligente Logistikmodelle
eine Rolle: Mit zwei Portalkränen und vier
Gleisen werden auf einer Fläche von
25.000 m² jährlich mehr als 200.000 Container verladen. Durch die Direktverbindungen mit Containerzügen zwischen
Graz und anderen europäischen Standorten wie Koper, Triest, Neuss, Bremerhaven, Hamburg, Wien, Enns und Salzburg
DER REPORT 2020

Terminalleiter Joachim Herler und Werkstättenleiter Georg Rieger vor dem neuen Containerstapler
gemeinsam mit Direktor Mag. (FH) Ronald Kiss.

werden im Vergleich zum Lkw jährlich ca.
8.300 t CO2 eingespart. Für die Zwischenlagerung der Container steht ein Stellplatzvolumen von 6.200 TEU (Twenty-foot
Equivalent Unit) zur Verfügung. Bei Bedarf können die Container direkt am Ter-

Foto: StB

minal durch die eigene zertifizierte Werkstatt repariert und für den Export wiedereingesetzt werden. Dieser Service dient
nicht nur den Kunden, sondern spart
Leerkilometer und schont Ressourcen. l
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Bedeutende Weichenstellungen
2025 und 2027 werden Koralm- und Semmeringtunnel fertiggebaut sein
und die Baltisch-Adriatische Achse als zentrale Europäische TEN-Verbindung wird die Steiermark und insbesondere das Cargo Center Graz in den
Mittelpunkt von Ost-West Verkehren im Schienengüterverkehr rücken.

Das Cargo Center Graz

(CCG) und die Steiermärki-

schen Landesbahnen werden in den nächsten Jah-

ren enorme Investitionen
am Standort vornehmen.

Foto: CCG

F

ür das CCG bricht damit ein neues Zeitalter
betreffend zusätzliche Bahnverkehre an und
man versucht, sich in strategischer und infrastruktureller Hinsicht darauf vorzubereiten. Das
CCG hat als moderner Logistik-Hub großen Anteil
an der positiven Entwicklung der Region im Standort-Ranking. Die Wirtschaftsnachrichten fragten
Franz Glanz und Norbert Wenzel, die Hauptgesellschafter des Cargo Centers Graz, wie sie die künftige Entwicklung einschätzen und was sie sich von
der neuen Regierung, die ein klares Bekenntnis für
eine verstärkte Verlagerung zum Kombinierten
und Bahnverkehr ins Regierungsprogramm geschrieben hat, erwarten, und umgekehrt welche
Vorschläge die Praktiker an die Politik hätten.
Wichtiges Signal
Franz Glanz, Gesellschafter und Geschäftsführer
des CCG, hält das Programm der neuen türkis-grünen Regierung im Umwelt- und Verkehrsbereich
für ambitioniert und mit einer klaren grünen Handschrift versehen – für ihn verständlich angesichts
eines Superministeriums in grüner Hand. Er hofft
auf pragmatische Schritte und Lösungen für die Erreichung der großen Ziele, mit denen er sich
durchaus identifizieren kann und die teilweise den
„green new deal“ der EU übertreffen. Im Programm
spricht man vom „Masterplan Güterverkehr“ und
man möchte Kostenwahrheit der Verkehrsträger
herstellen unter Einbeziehung von CO2-Kosten
der Straße. Glanz weiß aus jahrzehntelanger Erfahrung, wie schwer sich die Politik in der Um- und
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Durchsetzung solcher Ziele tut, und nicht nur er
weiß, dass eine zusätzliche Verlagerung nur möglich ist, wenn sowohl die Strecken als auch die Eisenbahnknoten rasch weiter ausgebaut werden.
Was hilft das schönste Logistik-Center der Umwelt,
wenn hauptsächlich Lkw rein- und rausfahren, weil
die Bahn auf der Strecke zu langsam oder zu teuer
ist. Glanz hofft auf eine enge Abstimmung mit der
neuen Ministerin und sieht in der Bestellung von
Sektionschef Herbert Kasser zum Generalsekretär
ein für die Eisenbahnbetreiber wichtiges Signal.
Pragmatische Schritte
Norbert Wenzel, CCG Gesellschafter und erfolgreicher Unternehmer, führt ein namhaftes Speditionsunternehmen und ist einer der wenigen Logistiker, die eigene Züge im Kombinierten Verkehr anbieten. Er hofft auf Unterstützung beim Ausbau der
Pyhrn-Schober-Achse für seine Shuttle-Züge zwischen dem CCG und Deutschland sowie Benelux,
weil er unter schwierigen Rahmenbedingungen
jährlich Tausende Lkw-Ladungen auf seine Züge
verlagert. Er weiß, dass speziell ein neuer BosruckBasistunnel notwendig und enormer Zeitaufwand
dafür Fakt ist, aber mit seinem zukunftsorientierten
Logistik-Konzept ist er Vorreiter bei der Verlagerung von der Straße auf die Schiene und spart damit der Steiermark und den steirischen Industriekunden 6.000 Tonnen CO2 pro Jahr. Jährlich werden ca. 15.000 Lkw von der Straße auf die Schiene
verlagert. Er sieht auch die Absicht, den Bahnstrom
nicht weiter zu verteuern, sondern einzufrieren, als
DER REPORT 2020

Werbung

pragmatischen und ersten kleinen Schritt, die ungleiche Kostensituation zwischen Lkw und Bahn zu
entschärfen.
Investitionsvorhaben
Geschäftsführer Mag. Christian Steindl, der für die
Logistik-Plattform des Cargo Centers Graz zuständig ist, verweist darauf, dass das CCG und die Steiermärkischen Landesbahnen in den nächsten Jahren enorme Investitionen am Standort für den Ausbau des Kombinierten Verkehrs vornehmen. Damit
soll ein Wachstum im Kombiverkehr für die nächsten 20 Jahre möglich sein. Das CCG und STLB sind
somit Vorreiter bei der Aufbereitung der infrastrukturellen Voraussetzungen, damit die steirische Industrie zum Lkw konkurrenzfähige Angebote auf
der Schiene erhält und die anvisierten Einsparungen bei den CO2-Emissionen erreicht werden können. Ein klares Bekenntnis zur Verlagerung der Güter auf die Schiene, gepaart mit konkreten Maßnahmen, könnte zudem mithelfen, die großen
Wirtschaftsregionen Wien, Linz und Graz mit regelmäßigen Systemverkehren zu verbinden. Das CCG
fährt seit Jahren regelmäßige Containerzüge zwischen Werndorf und Koper bzw. Triest und plant,
für die Kunden des Cargo Centers Graz in Zukunft
zusätzliche Kombi-Angebote anzubieten, wenn
den politischen Absichten konkrete Schritte folgen
und somit der Güterverkehr auf der Schiene für die
verladende Wirtschaft und die Speditionen wieder
l
attraktiver wird.

www.gkb.at
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Neue Ausbildung in Salzburg:
SETG Bahn-Akademie

Foto: Markus Kristler

Seit Jänner 2020 bildet die SETG in der eigenen Bahn-Akademie Triebfahrzeugführer und Verschub-Mitarbeiter aus. In parallel geführten Kursen wird eine Ausbildung angeboten, die den Teilnehmern den Einsatz in
Deutschland und Österreich möglich macht.

G

eboten werden eine fundierte Ausbildung
mit qualifizierten Dozenten, eine Ausbildungsfinanzierung, die Bereitstellung von
Wohnmöglichkeiten bei Bedarf sowie die Praxis im
eigenen Unternehmen. Mit dem Fahrsimulator
kommt auch modernste Technik zum Einsatz.
Nach der Theorie und dem notwendigen Praxisteil
bietet die SETG die Möglichkeit, eine Zusatzausbildung zu absolvieren, die es erlaubt, auch grenzüberschreitend zwischen Deutschland und Österreich eingesetzt zu werden. „Bei uns gibt es umfangreiche Möglichkeiten zur Weiterentwicklung“,
so Gunther Pitterka.
Im September ist der nächste Lehrgang geplant.
Denn die Zeichen bei der SETG stehen weiterhin
auf Wachstum.
Mit ihren 120 Mitarbeitern hat die SETG im Jahr
2019 ca. sechs Millionen Tonnen Güter bewegt

und einen Umsatz von rund 70 Millionen erzielt.
Somit besteht weiterhin Bedarf an Triebfahrzeugführern und Verschubmitarbeitern. „Um die anhaltende Expansion weiter zu ermöglichen, setzen
wir auch in Zukunft auf die Ausbildung im eigenen
l
Haus“, so Gunther Pitterka.

Wollen Sie Lokführer werden?

Lokführer ist für viele ein Traumberuf! Als attraktiver internationaler Arbeitgeber investiert die SETG nun auch in die Ausbildung
von Triebfahrzeugführern – sowohl für Maturanten als auch für Quereinsteiger mit abgeschlossener Berufsausbildung. Bewerbungen für den Ausbildungsstart im Herbst
2020 ab sofort bitte an Nicole Weissenböck
(nicole.weissenboeck@setg.at)

Eine der modernsten „Vectron“-Hochgeschwindigkeits-E-Loks im Mozart-Design

SALZBURGER EISENBAHN
TRANSPORTLOGISTIK GmbH
Innsbrucker Bundesstraße 126a
5020 Salzburg
+43 (0)662 457567 – 0
office@setg.at
www.setg.at

Foto: Christoph Zirknitzer
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Erfolgsfaktor Supply-Chain-Management
Prozesse entlang der gesamten Lieferkette implementiert haben, weisen zudem deutlich bessere
Betriebsergebnisse im Vergleich zu Mitbewerbern
aus der Branche auf. Je agiler und schneller die
Abläufe (reduzierte Kosten und Durchlaufzeiten),
je höher der Kapitalumschlag (weniger Bestand
und geringere Kapitalbindung), desto besser auch
das Unternehmensergebnis. Dadurch können NetWorking-Capital-Reduktionen von 20 bis 30 Prozent sowie Ergebnisverbesserungen von drei bis
fünf Prozent realisiert werden.

Dr. Klaus Venus, geschäfts-

führender Gesellschafter Iﬂ

Consulting GmbH

M

it 20 bis 30 Prozent weniger Net Working
Capital mehr Wertschöpfung erreichen?

Wie Supply-Chain-Management Finanzergebnisse
verbessert, zeigt ifl-consulting auf. Supply-ChainChampions organisieren ihre Lieferketten professionell und können dadurch bessere Liefertreuen
und geringere Kapitalbindungen nachweisen.
Trotz hoher Volatilität der Märkte zeigen SCM-TopPerformer wesentlich weniger Schwankungen in
deren Ergebnissen.
Unternehmen, die durchgängige und transparente

Foto: Ifl Consulting GmbH

Supply Chain Strategie als Erfolgsfaktor
Top-Entscheider von heute müssen sich immer
dem Dilemma „Kosten (Effizienz) vs. Service (Lieferfähigkeit) vs. Auslastung (Kapitalumschlag)“ stellen, deren Priorisierung die Basis für eine SupplyChain-Strategie darstellt. Fragen zur Service-Differenzierung spielen hier ebenso hinein wie die
Frage, wie viel Komplexität kann sich das Unternehmen leisten und mit welcher Differenzierung
der größte Gewinn erwirtschaftet werden kann.
Die Supply Chain beginnt am Markt der Kunden,
mit dem Verstehen der realen logistischen ServiceAnforderung der Kunden und endet mit der Erfüllung dieser Anforderung beim Kunden. Ganz klar
stellt die Service-Positionierung mittels kurzer oder
zuverlässiger Lieferzeiten einen klaren Wettbel
werbsvorteil dar.

DIESER MANN KANN
NICHT ÜBERALL SEIN.
Aber hinter ihm steht
eine perfekte Logistik.
post.at/geschaeftlich

Effiziente
BUSINESSLÖSUNGEN
der Post

Welcher Partner ist Ihren logistischen Anforderungen gewachsen? Die Post kann leisten, was
Sie benötigen. Mit dem größten und dichtesten Logistiknetz, hochmoderner Technologie und
erfahrenen Mitarbeitern transportiert die Post rund 127 Millionen Pakete jährlich. Sichern Sie
sich einen Partner, der für schnelle und flächendeckende Zustellung in höchster Qualität steht.

Die Post ist Partner von:

Die große Lust auf Last
Mehr als 8,2 Milliarden Euro verlieren Unternehmen nach Angaben der
EU jährlich durch den Diebstahl hochwertiger und risikoreicher Produkte
und Güter auf dem Transportweg. Sichere Parkplätze und Hightech-Ausrüstung helfen, die Ladung zu schützen.
Von Ursula Rischanek

Foto: iStock.com/Gregory_DUBUS

Aufgeschlitzte Planen, aufgebrochene Türen – der
Diebstahl von Ladegut
steigt stetig.

D

ie Diebe hatten wohl Lust auf Süßes: Nur
wenige Tage vor Weihnachten verschwand
im südlichen Niederösterreich ein Lkw, beladen mit 33 Paletten, immerhin 106.000 Stück,
Schwedenbomben. Die süße Fracht blieb verschwunden, der Laster tauchte einige Stunden
nach Entdecken des Diebstahls im burgenländischen Mattersburg wieder auf. Bereits im November verschwand ein Sattelschlepper mit 18 Tonnen
Milka-Schokolade im Nirwana. Der Lkw-Zug mit
tschechischem Kennzeichen war in Bludenz beladen worden, kam aber nie an seinem Ziel in Belgien an. Im Zuge der Ermittlungen stellte sich heraus, dass die Kennzeichen des Sattelanhängers
als gestohlen gemeldet waren und auch jene der
Zugmaschine nicht mit den Papieren übereinstimmten. Ursprünglich war ein Tiroler Frächter mit
dem süßen Transport beauftragt worden. Dieser
gab den Auftrag an eine ungarische Firma weiter
und diese wiederum an eine tschechische.
Genaue Überprüfung
Dass vermeintliche Frachtführer mit der Ladung
verschwinden, ist keine Seltenheit. Ein Phänomen,
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das durch Online-Frachtbörsen befeuert wird, wie
Christoph Schrötter, Geschäftsführer der auf Transportversicherungen spezialisierten W. Droege-Versicherung, weiß. Schwarze Schafe würden die Börsen nutzen, um leicht an Fracht heranzukommen
und mit dieser zu verschwinden. Wer diese Börsen
dennoch nicht missen möchte, sollte Vorsicht walten lassen, rät der Versicherungsexperte: So sollte
der Frächter den von ihm geschickten Fahrer beim
Auftraggeber vorab anmelden. Dieser wiederum
sollte die Identität des Fahrers und die von ihm vorgelegten Abholpapiere prüfen. Viel öfter als durch
diese Betrügereien geht die Ladung allerdings
durch die sogenannte Slash-and-Grab-Methode,
das klassische Planenschlitzen, verloren. Immerhin
50 Prozent der Ladungsdiebstähle in Europa werden dem Jahresbericht 2018 der BSI Supply Chain
Services & Solutions & TT Club Cargo Theft (jener
für 2019 liegt noch nicht vor) zufolge auf diese Art
durchgeführt. In Europa weniger verbreitet sind
hingegen LKW-Entführungen.
Wer im übrigen denkt, Lkw-Ladungsdiebstähle
seien eine Randerscheinung, der irrt. Vielmehr sind
Lkw die wichtigsten Ziele für einen Überfall, heißt
DER REPORT 2020
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es in dem eben erwähnten Bericht. Sie machen
weltweit etwa 84 Prozent der Diebstähle im Vergleich zu Lager- oder Einrichtungsdiebstählen aus.
Allein in den ersten neun Monaten des Vorjahres
erbeuteten Kriminelle in der Region Europa, Naher
Osten und Afrika (EMEA) nach Angaben der Transportsicherheitsorganisation TAPA (Transported Asset Protection Association) Waren im Wert von
mehr als 80 Millionen Euro. Für Thorsten Neumann, President & CEO von TAPA EMEA, ist das
aber nur die Spitze des Eisbergs. „Wir verfügen naturgemäß nur über Informationen aus unserer IISDatenbank. Die überwiegende Mehrheit der Verbrechen wird uns jedoch nicht gemeldet. Die Dunkelziffer ist entsprechend hoch“, sagt Neumann,
der die Verluste auf mehrere Milliarden Euro pro
Jahr schätzt. Die EU etwa geht davon aus, dass Unternehmen mehr als 8,2 Milliarden Euro jährlich
durch den Diebstahl hochwertiger und risikoreicher Produkte und Güter auf dem Transportweg
verlieren – Tendenz steigend.
Heiße Pflaster
Als besonders heiße Pflaster in Europa gelten übrigens Großbritannien, die Niederlande, Deutschland sowie vereinzelt Länder im osteuropäischen
Raum. Aber auch Frankreich wird zunehmend gefährlicher: Hier kam es nach Angaben der TAPA allein im dritten Quartal des Vorjahres zu 146 Ladungsdiebstählen oder -versuchen. Das entspricht
immerhin 24,5 Prozent aller Vorfälle in diesem Zeitraum. In den Niederladen wurden in diesem Zeitraum 136 Vorfälle (22,8 Prozent) registriert. Die
meist als Banden agierenden Täter sind dabei nicht
besonders wählerisch: Gestohlen wird vor allem,
was schnell wieder verkauft werden kann. Die
Bandbreite reicht von hochwertigen Textilien und
Pharmaprodukten über Autoersatzteile und Elektrogeräte bis zu Lebensmitteln. All das ist meist
kurz nach dem Coup etwa auf diversen Handelsplattformen im Internet zu finden. Zufällig gestohlen wird übrigens kaum mehr eine Ladung. „Die
Gruppen sind gut organisiert und wissen genau,
wann welche Ladung wo rausgeht“, erzählt Schrötter. Etwa indem sie einen Trojaner ins IT-System des
Logistikunternehmens geschleust haben.
Schutz auf allen Ebenen
Angesichts der steigenden Zahl der Frachtdiebstähle wird es für Logistiker daher immer wichtiger,
Ladung, aber auch Mitarbeiter zu schützen. Möglichkeiten dafür gibt es verschiedene: Das beginnt
DER REPORT 2020

bei der Verwendung von Kofferaufbauten, geht
über die Schulung von Mitarbeitern und endet
beim Einsatz moderner Technologien. Ortungstechnik, Diebstahlwarnanlagen und Wegfahrsperren sind mittlerweile mehr die Regel als die Ausnahme. Auch biometrische Identitätsausweise für
Fahrer sind keine Seltenheit mehr. Elektronische
Schlüssel und eine multifaktorielle biometrische
Fahrerauthentifizierung mit Fingerabdruck, Retina
oder anderen Körpermerkmalen zur Identifizierung finden sich übrigens auch in jenem Sicherheits-Toolkit für den europäischen Frachtverkehr,
das von der für Transport zuständigen Abteilung
der Europäischen Kommission, DG Move, entwickelt wurde. Das sogenannte Security Toolkit for
Truck Drivers soll Lkw-Fahrern, Speditionsunternehmen und anderen Akteuren des Straßentransports in Europa Hilfe bei „der Bekämpfung von Ladungsdiebstahl, des Eindringens versteckter Passagiere auf Lkws und von Terrorismus auf den europäischen Straßen“ bieten und stellt mehrere
technologiebasierte Lösungen zur Verhinderung
von Frachtdiebstahl vor: Neben den erwähnten Zugangskontrollen sind darin weiters die Installation
von Verfolgungs- und Geofencing-Systemen für
Fahrzeuge und Frachtstücke, die einen Alarm auslösen, wenn ein Trailer zu stark von einer vorbestimmten Fahrtroute abweicht, genauso zu finden
wie datengesteuerte Fahrerauswahl, Mehr-KanalTelematiksysteme für Sattelzugmaschinen und Trailer oder automatische Verriegelungs- oder Fallenschlossvorrichtungen, Fernverriegelungen und
elektronische Versiegelungen mit einer Funktion
zum Erstellen von Berichten aus der Ferne.

Die Ruhepausen der Fah-

rer sind für Diebe gute Ge-

legenheiten, um zuzuschlagen.

Sichere Parkplätze
Große Bedeutung kommt darüber hinaus aber
auch der Routenplanung zu: „Es kommt beispielsweise vor, dass Auftraggeber manche Routen aus
Sicherheitsgründen ablehnen“, weiß Schrötter. Ein
anderer Aspekt, der bei der Planung der Routen
immer wichtiger wird, ist das Vorhandensein von
sicheren Parkplätzen. In Deutschland beispielsweise ist so mancher nicht gesicherte Autobahnparkplatz oder Autohof deshalb bei Spediteuren
bereits auf einer roten Liste gelandet. Allerdings:
Lkw-Parkplätze, auf denen Fahrer und Ladung
durch Zäune, Zufahrtskontrollen und Videoüberwachung geschützt sind, gibt es in Europa noch zu
wenige. Und so wird auch heuer wieder die eine
oder andere Ladung auf Nimmerwiedersehen verl
schwinden.
LOGISTIK
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Das Feindbild auf unseren Straßen
Der Lkw wird im Transitland Österreich zunehmend als eine Plage angesehen und die politischen Bestrebungen gingen und gehen häufig auch
dahin, ihn als eine solche zu behandeln. Die Wissenschaft arbeitet hingegen an technischen Lösungen.

D

abei unterscheiden sich auch im Exportland Österreich die Interessen der Wirtschaft nicht von jenen der anderen EUStaaten, denn auch unser Wohlstand gründet sich
weitgehend auf einem möglichst freien Warenverkehr. Auch wenn in Österreich gegenwärtig Themen wie Regionalität und Nahversorgung einen
immer höheren Stellenwert einnehmen und wir lieber heimische Produkte kaufen, ist nicht zu vergessen, dass unsere Betriebe Arbeitsplätze auch deshalb schaffen und sichern können, weil wir unsere
Erzeugnisse im Ausland absetzen und unsere Unternehmen auch Teil internationaler Wertschöpfungsketten sind. Der Gütertransport ist also eine
Notwendigkeit, wenn wir unseren Lebensstandard
halten und weiterhin alles Mögliche möglichst bald
zu möglichst billigen Konditionen möglichst vor
die Haustüre geliefert bekommen wollen.
Genügend Stellschrauben
Das bedeutet jedoch nicht, dass wir weiterhin unsinnige Transporte quer durch unser Land tolerie-

LKW 4.0 in NÖ

Das Land Niederösterreich fördert unter dem Titel „Lkw 4.0 – Effizienzsteigerung“ den Einbau von Telematik-Modulen, insbesondere zum Monitoring des Treibstoffverbrauchs, in Busse und Lkw.
Die Höhe der Förderung beträgt 50 Prozent der Investitionskosten, pro
Unternehmen bzw. Unternehmensgruppe werden maximal 2.000 Euro
ausgeschüttet. Ziel ist, damit den Treibstoffverbrauch von Lkw und Bussen zu optimieren und zu reduzieren. „Mit dem Fördercall ‚Lkw 4.0‘ unterstützt das Land Niederösterreich Transport-Unternehmen, die in digitale Steuergeräte zur besseren Überprüfung ihres Kraftstoffverbrauchs
investieren wollen. Durch das laufende Monitoring sollen Einsparpotenziale erkannt und in Folge effizienzsteigernde Maßnahmen getroffen
werden. Die Digitalisierung unterstützt bei diesem Projekt die Unternehmen in ihrem ökologischen Bestreben“, so Wirtschaftslandesrätin Petra
Bohuslav.
Für Beate Färber-Venz, die Obfrau der Sparte „Transport und Verkehr“
der Wirtschaftskammer Niederösterreich (WKNÖ), wird mit der Förderung des Landes „ein klares Zeichen für das hohe Interesse der Transportunternehmen, ökologisch zu arbeiten, gesetzt. Zugleich schafft ein
effizienterer Treibstoffverbrauch durch geringere Kosten den Unternehmen auch ökonomische Vorteile. Der Einbau von Telematik-Modulen ist
ein gutes Beispiel dafür, wie die Digitalisierung zugleich wirtschaftlich
wie auch für die Umwelt Verbesserungen bringen kann.“
Der Fördercall „LKW 4.0 – Effizienzsteigerung“ gilt seit 1. Jänner 2020.
Die Investitionen für den Einbau von Telematik-Modulen müssen zwischen 1. Jänner und 31. Dezember 2020 getätigt worden sein bzw. getätigt werden und mindestens 1.000 Euro betragen. Die Abwicklung der
Förder-Anträge erfolgt nach der Reihenfolge des Einlangens beim Wirtschaftsförderungsportal des Landes NÖ. Insgesamt stehen 200.000
Euro für den Fördercall zur Verfügung.
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Intelligente Logistik sorgt dafür, dass auf unseren Straßen

künftig wieder mehr Platz sein könnte.

Foto: ASFINAG

ren müssen und dass wir gegen die zunehmende
CO2-Belastung durch den Lkw machtlos wären und
in Panik verfallen sollten. Es gibt bereits genügend
„Stellschrauben“, um die Emissionen selbst bei einem weiterhin steigenden Verkehrsaufkommen
signifikant zu senken. In Zukunft werde die Logistik
grüner und digitaler sein, ist auch Oliver Schauer,
Forschungsprofessor für Verkehrslogistik an der
Fachhochschule Oberösterreich am Campus Steyr,
in einem apa-Interview überzeugt. „Der Logistikund Transportsektor ist aktuell ein erheblicher
Emittent von Treibhausgasen, was bedeutet, dass
Logistik und Transport Teil des Problems sind, das
wir haben. Aber Logistik ist auch Teil der Lösung“,
ist er optimistisch: „Intelligente Logistik trägt dazu
bei, dass wir unsere Systeme effizienter, effektiver
und nachhaltiger gestalten.“
Neue Kraftstoffe
Eine bedeutende Stellschraube für die Dekarbonisierung ist die Suche nach Alternativen zu den
fossilen Brennstoffen, woran derzeit intensiv geforscht wird: Zur Darstellung von Szenarien zur Erreichung vollständiger Klimaneutralität des Verkehrssektors hat beispielsweise eine branchenübergreifende Arbeitsgruppe unter Koordination
der „FVV Kraftstoffgruppe“, bestehend aus Experten der Automobil-, Chemie-, Mineralöl- und VerDER REPORT 2020

sorgungsindustrie, verschiedene Wege zur kompletten
Defossilisierung des deutschen Verkehrssektors aufgezeichnet und verglichen.
Um einen einfachen und fairen Vergleich der verschiedenen Mobilitätsoptionen zu ermöglichen, wird in jedem Szenario davon ausgegangen,
dass der deutsche Fahrzeugbestand (Pkw und Lkw) auf
eine einzige Technologie umgestellt wird (100-ProzentSzenarien). Obwohl sämtliche
dieser 100-Prozent-Szenarien
eher unrealistisch und damit
theoretisch sind, sind sie ein
geeignetes Instrument für einen einfachen technischen
und wirtschaftlichen Vergleich. Im Mittelpunkt der Studie steht ein quantitativer makroökonomischer Vergleich
der „Mobilitätskosten“ – Kraftstofferzeugung, Ausbau der
Kraftstoffverteil-Infrastruktur, Fahrzeugabschreibung – und des Primärenergiebedarfs verschiedener Kraftstoff-Antriebsstrang-Kombinationen. Für
die drei Szenarien der E-Mobilität, der Brennstoffzelle und von nachhaltig erzeugten E-Kraftstoffen
– auch bekannt als PtX-Kraftstoffe – wird dabei erneuerbare Energie ausschließlich durch Sonnenund Windkraft bereitgestellt.
Für jedes Szenario werden dabei minimale und
maximale Kosten- und Wirkungsgrad-Annahmen
getroffen. Berücksichtigt werden dabei die Stromkosten für verschiedene Produktionsstandorte
(Deutschland vs. Nahost und Nordafrika), die Effizienzen von Elektrolyse und PtX-Synthese sowie
die Investitionskosten für die Betankungsinfrastruktur, den notwendigen Netzausbau und die
Fahrzeugkosten. Neben dem rein elektrischen
Weg und zwei H2-FCEV-Pfaden werden insgesamt
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acht verschiedene E-Fuel-Optionen detailliert analysiert.

Auch Flüssiggas ist eine

Platooning
Erforscht wird derzeit auch das Platooning. Das
neue System könnte dabei helfen, Potenziale des
Lkw-Verkehrs zu nutzen und so zumindest durch
einen geringeren Kraftstoffverbrauch auch einen
Teil der Emissionen einzusparen, hofft Schildorfer,
Leiter von Connecting Austria. Das FFG-Projekt betreibt Forschung zu Lkw-Platooning, ein Begriff, der
an die englische Bezeichnung für einen militärischen Zug (Platoon) angelehnt ist. Bei Platooning
sollen mehrere Fahrzeuge mithilfe technischer
Steuerungssysteme so vernetzt werden, dass sie
in sehr geringem Abstand hintereinanderfahren
können, ohne die Verkehrssicherheit zu beeinl
trächtigen.

HAVI auch in Zeiten von

TRANSPORTLOGISTIK

FAHRZEUGLOGISTIKZENTRUM

Alternative: Durch den

Einsatz von LNG-Lkwstellt
Fahrverboten und Um-

weltzonen die Lieferfähigkeit für die Restaurants

seiner Kunden insbesondere in Innenstädten sicher.

Foto: HAVI Logistics GmbH
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Perfekte automotive Logistik - Unser Ziel ist ein begeisterter Kunde
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Lkw-Verbotskultur bedeutet
keineswegs Klimaschutz
Eine hochkarätige Expertenrunde heimischer Transporteure präsentierte
zum Thema „Vermeiden, Verringern, Verbessern – Wie der Straßengüterverkehr zur CO2-Reduktion und Klimazielen beitragen kann“ ihre
Vorschläge.
Von Marie-Theres Ehrendorff

D

Die Transportbranche

braucht weniger Verbote,
dafür aber umso mehr innovative Ideen, um die

Verkehrswege umwelt-

freundlicher zu machen.

Foto: SYMBOL
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er Fokus
bei dieser gut
besuchten Veranstaltung in der
Wirtschaftskammer Österreich
wurde nicht nur
auf den nationalen Straßengüterverkehr gelegt,
vielmehr wurde
der Bogen über
verschiedene
Verkehrsträger
gespannt – dies auch in Bezug zur europäischen
und internationalen Ebene. Die drängenden Veränderungen von Digitalisierung und technischer
Entwicklung wurden dabei nicht außer Acht gelassen.
„Wir bekennen uns zum Klimaschutz und stellen
uns aktiv der Diskussion“, betonte Günther Reder,
Fachverbandsobmann der Transporteure bei der
Branchenveranstaltung. Dass eine „Lkw-Verbotskultur“ dabei keineswegs hilfreich ist, womit er auf
die Schwerverkehrsfahrverbote in Tirol anspielte,
sei für Reder naheliegend. Vielmehr fordert er
„neue Zugänge“, wie etwa jenen der Zulassung von
Lang-Lkw.
Damit meint Reder aber dezidiert keine sogenannten „Giga-Liner“, also Lastwägen mit einer Länge
von bis zu 25,25 Metern und einem höchstzulässigen Gesamtgewicht von 60 Tonnen. Der Sprecher
der Transporteure wünscht sich, dass sich zwar am
derzeitigen Gesamtgewicht nichts ändert, an der
Zuglänge der Fahrzeuge jedoch sehr wohl. Dadurch würden aus drei herkömmlichen Lkw zwei
Lang-Lkw. Momentan dürfen Lastzüge bis zu 18,75
Meter lang sein und ein Gesamtzuggewicht von
höchstens 40 Tonnen aufweisen. Es gibt allerdings
Ausnahmen, wie z.B. für den Holztransport. Während in einen Sattelzug 34 Paletten passen, kann
ein Giga-Lkw in Deutschland auf ausgewählten
Strecken bis zu 53 Paletten tragen.
Darüber hinaus forderte Reder, sogenannte Umwegverkehre zu vermeiden: „Das Nützen der kürzesten Strecke wird durch den FahrverbotsDschungel auf Bundes- und Landesebene unmöglich gemacht, so müssen wir enorme Umwege fahren.“ Alexander Klacska, Spartenobmann der Bun-

dessparte Transport und Verkehr, mahnt mehr
Sachlichkeit in der Transitdiskussion ein, denn
„nicht jeder Lkw auf der Autobahn fährt durch
Österreich. 66 Prozent der Tonnen werden im Inlandsverkehr transportiert, die durchschnittliche
Wegstrecke beträgt 47 Kilometer“, rechnete er vor.
Klacska verwies auch auf die Kapazitätsgrenzen
der Bahn. Hier könnten Lang-Lkw aushelfen. Denn
das Ziel der Regierung, mehr Personen mit der
Bahn zu befördern, bedeute mehr Konkurrenz für
den Gütertransport auf der Schiene – und bei Bahnen werde immer die Personenbeförderung bevorzugt. Außerdem kehrte Klacska hervor, dass
zwischen Transport und Verkehr gewichtig zu unterscheiden sei. Verkehr inkludiere den gesamten
Pendlerverkehr, der natürlich so weit wie möglich
in Richtung öffentlichen Verkehr bewegt werden
soll. Transport bringe Wertschöpfung und könne
nicht vollständig auf die Schiene verlagert werden.
„Wir brauchen als Transportwirtschaft verbesserte
nationale, europäische und internationale Handlungsmöglichkeiten sowie entsprechende Kapazitäten. Das gilt für alle Verkehrsträger und -systeme.
Nur so können die im Regierungsprogramm gewünschten Verlagerung von der Straße auf die
Schiene und außerdem eine effektive Verkehrsentlastung gelingen, und zwar sowohl im Güter- als
auch im Personenverkehr.“
Gleichzeitig fordert er finanzielle Fördermaßnahmen für die Umstellung auf CO2-neutrale Antriebe
im Straßengüterverkehr. „Solche sind ein wichtiger
Impuls zur rascheren Marktdurchdringung. Dabei
muss aber die im Regierungsprogramm angekündigte weitere ökologische Lkw-Mautspreizung mit
einer mehrjährigen ‚Fahrzeug-Investitionssicherheit‘ einhergehen“, ergänzt Reder. Nur so sei sichergestellt, dass sich neu angeschaffte Fahrzeuge
im Fuhrpark auch aus kaufmännischer Sicht rechnen.
„Die jahrelange einseitige Verbotskultur im Straßengüterverkehr hat gezeigt, dass auf diese Weise
keine langfristigen und nachhaltigen Problemlösungen zu erzielen sind.“ Als Transportwirtschaft wünschen sich beide Obleute tragfähige und im Konsens erarbeitete Konzepte, die sowohl die Belange
der Wirtschaft als auch die des Umweltschutzes entsprechend berücksichtigen. „Denn wir sind überzeugt, dass dies eine Win-win-Situation für alle Beteiligten darstellt“, so der Appell an die Politik. l
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In der Tschann-Vertriebszentrale für schwere Nutzfahrzeuge in Salzburg Schallmoos werden jährlich 2000 neue und gebrauchte Lkw umgesetzt.

Fotos: Tschann

Jubiläum: 70 Jahre Tschann Nutzfahrzeuge
Als Eugen Tschann 1950 in Salzburg eine Nutzfahrzeugwerkstätte eröffnete, steckte der Gütertransport per Lkw noch in den Kinderschuhen.
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Mit 300 Mitarbeitern, davon 50 Lehrlingen, und einem konsolidierten Gruppenumsatz von zuletzt
160 Millionen Euro zählt die E.S. Holding als Dachgesellschaft der Tschann-Gruppe zu den Top-50l
Unternehmen in Salzburg.

Weitere Informationen:

Anton Gebert BA, Marketingleiter / Pressesprecher

Tschann Nutzfahrzeuge GmbH

Samergasse 20 , 5020 Salzburg
Tel.: 0043 (0)662 / 88 995-266
Mobiltel.: 0043 (0)664 / 810 74 54
E-Mail: a.gebert@tschann.at
www.tschann.biz

Werbung

S

chlechte Straßen und leistungsschwache, reparaturanfällige Fahrzeuge, oft noch aus Militärbeständen, prägten das Bild. Die Fahrer
mussten in spartanisch ausgestatteten, zugigen
Fahrerhäusern ihren kraftraubenden Dienst verrichten. Heute, 70 Jahre später, ist der Straßengütertransport zu einer unverzichtbaren Lebensader
unserer Wirtschaft geworden. Moderne HightechFahrzeuge erfüllen die strengsten Umwelt- und Sicherheitsstandards und sorgen zuverlässig dafür,
dass die Güter just in time beim Empfänger ankommen.
Entsprechend sind auch die Anforderungen an
Vertrieb, Service und Reparatur von Nutzfahrzeugen stetig gestiegen. Tschann und seine Mitarbeiter sind stets am Puls der Zeit geblieben und haben
so ein unvergleichliches Know-how aufgebaut und
sich als zuverlässiger Partner der Transortwirtschaft
etabliert. Das Erfolgsrezept dabei: Kontinuität in
den Geschäftsbeziehungen, gepaart mit der Fähigkeit und dem Willen, technisch immer vorne mit
dabei zu sein. Obwohl Tschann mittlerweile einer
der größten selbstständigen Nutzfahrzeughändler
Europas ist, wird in dem inhabergeführten Familienunternehmen die gute, bewährte Handschlagqualität hochgehalten. Die Kunden schätzen es,
über Jahre und Jahrzehnte die gleichen Ansprechpartner zu haben. Ansprechpartner, die Verantwortung noch persönlich nehmen.
Neben der Zentrale in Salzburg-Schallmoos gehören zur Tschann Gruppe heute Lkw Verkaufs- und
Servicebetriebe in Wels, Stans/Tirol, Poing bei
München, Obertraubling bei Regensburg und Bogen-Furth bei Straubing. Tschann ist seit fast 50
Jahren Vertriebs-und Servicepartner von DAF. Seit
einigen Jahren gehören auch die tschechischen
TATRA Allrad-Lkw zum Portfolio. In Österreich hat
man dabei die Rolle des Importeurs übernommen
und betreut von hier aus auch Bayern und Südtirol.
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Sicherheit auf Straßen,
um Fehler von Lenkern auszugleichen
Vorsicht ist besser als Nachsicht: Hohe Geschwindigkeiten und kleine
Fahrfehler durch Unaufmerksamkeit sind die klassische Kombination von
Unfällen mit schwerwiegenden Folgen. Die Autobahnen und Schnellstraßen Österreichs müssen ein sicheres System sein. Eine neue Strategie soll
Abhilfe schaffen.

Die Anforderungen an das Verkehrssystem ändern sich laufend: Die Verkehrsdichte steigt
permanent, neue mobile Kommunikationsgeräte lenken die Verkehrsteilnehmer von ihrer
Fahraufgabe ab.

Foto: ASFINAG

V

orausschauendes Fahren ist das A und O
auf Autobahnen und Schnellstraßen. Abstand halten, die Fahrweise des Vordermanns beobachten, immer daran denken, dass er
unvorhersehbar abbremsen könnte. Genügend
Abstand halten und nach Möglichkeit ausgeschlafen eine Fahrt antreten. Müdigkeit ist auf langen
Strecken ein häuﬁger Grund für Aufmerksamkeitsfehler. Laut Verkehrsclub Österreich (VCÖ) ist das
Unfallrisiko auf Österreichs Autobahnen niedriger
als in Deutschland.
Doch jeder Unfall ist einer zu viel, daher verfolgt
das heimische Verkehrssicherheitsprogramm 2030
dieselbe langfristige Vision wie die schwedische
Philosophie „Vision Zero“. Den Systemischen Sicherheitsansatz, wie ihn die Asﬁnag in ihrem „Safe
System“ umsetzen will: ein Verkehrssystem ohne
Unfälle mit Todesopfern oder Schwerverletzten.
Das ist durchaus praktikabel und erstrebenswert.
Da sich Unfälle jedoch nie gänzlich verhindern lassen werden, trachtet der staatliche Straßenbauer
und Straßenbetreiber danach, zumindest die Unfallschwere dauerhaft zu reduzieren.
„Die Erfolge unserer Sicherheitsarbeit sollen auch
messbar sein“, so die Verantwortlichen. Für die
Jahre bis 2030 hat sich das Unternehmen deshalb
Reduktionsziele für Getötete, Schwerverletzte und
Unfälle gesetzt. Zusätzlich will es eine ganze Reihe
von speziﬁschen Kennzahlen erreichen, die jeweils
sicherheitsrelevante Teilbereiche repräsentieren.
26
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Safe System Approach
In der Praxis bedeutet das, dass alle an einem
Strang ziehen müssen, und zwar Infrastruktur, Fahrzeugtechnik, Rettungswesen und natürlich alle Autobahn- und Straßenbenützer, um Verkehrstote
und Schwerverletzte zu vermeiden. Aus der Unfallstatistik ist bekannt, dass immer wieder Unfälle
durch unabsichtliche Fehler von Lenkern ausgelöst
werden. Solche Unfälle werden auch in Hinkunft
nicht gänzlich vermeidbar sein. Denn Menschen
agieren nie vollkommen fehlerfrei. Sogar bei perfekter Infrastruktur, ﬂächendeckender Überwachung, guter Fahrausbildung und Fahrzeugen in
technisch einwandfreiem Zustand ist der Faktor
Mensch das schwächste Glied. Das Straßennetz
soll deshalb gegenüber kleinen Fehlern und Mängeln tolerant werden, um durch dabei ausgelöste
Unfälle, möglichst keine Todesopfer oder Schwerverletzte zu beklagen. Viele Maßnahmen im Rahmen des Programms werden deshalb bei der Verringerung der Unfallfolgen ansetzen, denn der
menschliche Körper kann die bei Unfällen auftretenden mechanischen Kräfte nur bis zu gewissen
Grenzen ohne schwere Verletzungen überstehen.
Um das Sicherheitsniveau nachhaltig weiter zu verbessern ist die gemeinsame Verantwortung aller
Beteiligter, beispielsweise Planer, Erbauer, Erhalter,
Behörden, Exekutive, Fahrzeugindustrie, Rettungswesen und Benutzer vonnöten. Das bedeutet aber
nicht,
dass
die
Fahrzeuglenker
aus
ihren Pﬂichten entlassen werden. Daher werden
Unfälle aufgrund gröbster Fahrlässigkeit wie Fahren unter dem Einﬂuss von Drogen oder Alkohol
vorab von der Initiative ausgeschlossen und bei
den Maßnahmen gesondert behandelt.
Das Sicherheitsmanagement eines so komplexen
Netzes lebt von der lückenlosen Einbindung aller
Akteure, deshalb wird auch der Autobahn- und
Schnellstraßenbetreiber und -erhalter in seiner
Streckenverantwortung in den heimischen Regionen den Verbesserungsprozess aktiv vorantreiben.
Diese gesamtstaatlichen Ziele der Verkehrssicherheit stehen im Einklang mit anderen nationalen
und wirtschaftlichen Zielen und Möglichkeiten. Bei
Konﬂikten sind in Abwägung der bekannten Mängel ausgeglichene und transparente Entscheidungen zu treffen. Eine 100-prozentige Zielerreichung
aller Sicherheitsmaßnahmen im Straßensystem
l
wird dennoch niemals möglich sein.
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Stabile Auslieferungen 2019 #upperVISION2030

I

W

m Geschäftsjahr 2019 lieferte Volkswagen Nutzfahrzeuge
(VWN) weltweit 491.600 leichte Nutzfahrzeuge an Kunden
aus. Die Marke liegt damit knapp unter dem Niveau des Vorjahres (499.700 Einheiten, -1,6 Prozent). Während VWN in den
europäischen Märkten ein leichtes Wachstum verzeichnen
konnte, führten die krisenhaften Konjunkturverläufe in Nahost,
Südamerika und Australien zu Verlusten, die nicht vollständig
kompensiert werden konnten. In Afrika lieferte VWN im vergangenen Jahr 20.700 Fahrzeuge aus (+7,4 Prozent), in der Region
Asien-Paziﬁk wurden mit 23.200 Fahrzeugen jedoch Verluste verzeichnet (-13,4 Prozent), was vor allem auf die nachgebende Konjunktur Naturkatastrophen in Australien zurückzuführen ist. l

irtschaftlich betrachtet, beﬁndet sich Oberösterreich
auf der Überholspur und landete in einem Ranking
bezüglich der Wettbewerbsfähigkeit von insgesamt
86 Industriestandorten auf dem 34. Platz. Um Oberösterreich allerdings zu einer der Spitzenregionen Europas zu machen, ist
nach Landeshauptmann Mag. Thomas Stelzer und Wirtschaftsund Forschungs-Landesrat Markus Achleitner eine enge Zusammenarbeit von Wirtschaft, Wissenschaft und Forschung, Politik und
Interessenvertretungen erforderlich. Mit der neuen Wirtschaftsund Forschungsstrategie für Oberösterreich, #upperVISION2030,
soll Oberösterreich nach Stelzer und Achleitner „bis 2030 zum wirtl
schaftlichen Überﬂieger auch in Europa werden“.

Foto: Volkswagen Nutzfahrzeuge

Foto: Land OÖ/ Max Mayrhofer
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Intelligente Straßen – smart, safe & green
Unsere Straßeninfrastruktur ist fixer Bestandteil einer global vernetzten
Welt, die Menschen und Güter miteinander verbindet. Dem digitalen
Wandel hat sich die Straße selbst bisher jedoch weitestgehend entzogen.
Als konstante Grundlage für komfortablen und raschen Transport muss
sie stabil und dauerhaft sein.
Von Marie-Theres Ehrendorff

Der intelligente Lichtmast
mit Features ist nicht nur

ein innovatives Produkt mit
österreichischem Knowhow, der die Sicherheit

von smart streets verbes-

sert, sondern auch optisch
ein absoluter Blickfang.

Foto: Johann Perger, Fonatsch GmbH
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m dem Hype der Smart Cities noch einen
weiteren – die sogenannten „Smart
Streets“ – anzuhängen, haben sich zwölf
Technologie-Top-Unternehmen unter der Führung
des Melker Lichtmasten-Erzeugers Fonatsch als
Smart Safe & Green Mobility-Initiative (SSGM) zusammengeschlossen. SSGM-Präsident und Fonatsch-Geschäftsführer Alexander Meissner kann
nach drei Jahren Vorarbeit und einem Jahr nach
der Gründung des SSGM-Vereins schon auf einige
Smart-Street-Pionier-Projekte hinweisen. Im niederösterreichischen Melk und in Pöchlarn sowie in Ollerdorf im Burgenland sind bereits die ersten intelligenten Straßenabschnitte aufgestellt. Außerdem gibt es Interessenten aus Hongkong, Skandinavien und dem CEE-Bereich. Auch der Österreichische Gemeindebund ist schon durch die erfolgreiche Abhaltung eines ausgebuchten Bürgermeister-Workshops auf dieses „intelligente Straßen-Angebot“ aufmerksam geworden. „Ich unterstütze alle Kommunen in ihren Bestrebungen, ihren Bürgern, Betrieben und Touristen eine StraßenInfrastruktur zur Verfügung zu stellen, die sowohl
Digitalisierung als auch den Umweltschutz berück-

sichtigt und vor allem den Menschen ein sicheres
und ﬂottes Weiterkommen auf den Straßen ermöglicht, gleich ob mit öffentlichen Verkehrsmitteln, Autos, Rädern, Scootern oder zu Fuß“, betont
Gemeindebund-Präsident Alfred Riedl.
Intelligente Straßen:
Bewährtes beliebt, Neues willkommen
Der Digitalisierung, den künftigen „selbstfahrenden“ Autos sowie dem Kampf gegen die Klimaerwärmung geschuldet, werden die E-Mobilität und
die dazugehörige Strom-Versorgung neu organisiert. Ob und wie sich die Bevölkerung dabei wohl
und sicher fühlt, sollte eine Umfrage unter 450 Opinion Leader zutage bringen. Aktive Menschen mittleren Alters, hoch mobil und beruﬂich oder privat
beschäftigt mit den Themen IT, Technik, Infrastruktur und Mobilität, wurden befragt und es konnten
einige wesentliche Erkenntnisse daraus abgeleitet
werden. Vor allem wurde um die Einschätzung von
elf gegenwärtigen und zukünftigen technischen
Einrichtungen gebeten, die typisch für „intelligente
Straßen“ sind. Favoriten bei der Bewertung sind
die bedarfsgerechte Schaltung von Ampeln und
DER REPORT 2020

Straßenbeleuchtung, öffentliche E-Ladestationen
und die Anzeige freier Parkplätze, knapp dahinter
folgen Fotovoltaik-Stromerzeugung am Mast, SOSund-Video-Überwachung, Unterstützung für autonomes Fahren und freies WLAN. Nur die Kühlung
von Fußwegen bekommt eine unterdurchschnittliche Note. Fonatsch-Eignerin und Mitglied des
Umfrage-Teams Marie-Luise Fonatsch kam daher
zum Schluss: „Schon Bewährtes ist am beliebtesten, aber moderne und zukünftige Einrichtungen
wie die für ,autonomes Fahren‘ sind aufgrund ihrer
auch relativ hohen Bewertung aus Opinion-Leader-Sicht sehr willkommen.“
Die Ergebnisse zur Frage nach der Einschätzung
möglicher Mobilitätsentwicklungen führten zu Erkenntnissen, die für die Umsetzung moderner Mobilität von Bedeutung sein können. Der Ausbau
des öffentlichen Verkehrs steht an erster Stelle, dahinter die E-Mobilität, danach – obwohl diese noch
nicht erlaubt sind – schon die Infrastruktur für autonom fahrende Fahrzeuge. Auch die Reduktion
der Flächen für Individual-Verkehr ﬁndet noch eine
überdurchschnittliche Bewertung, nur neue Mobilitätsformen wie Flugtaxis und Drohnen bekommen eine unterdurchschnittlich gute Note.
Die Digitalisierung der Straße sehen 87 Prozent
der befragten Opinion Leader positiv bis eher positiv. Nur zwölf Prozent sehen sie eher negativ und
gar nur ein Prozent absolut negativ. Alexander
Meissner interpretiert das als Ermutigung für die
beabsichtigten Smart Street-Vorhaben, „allerdings
müssen wir das Versprechen, damit die Lebensqualität der Bevölkerung zu steigern, einhalten“.
Weiters erwarten über 60 Prozent der Opinion Leader, dass es in fünf bis zehn Jahren in Österreich
Smart Streets, also digitalisierte Straßen, geben
wird, die übrigen 40 Prozent teilen sich in etwa
gleich auf in „lange nicht“ und in „gibt’s schon“ sowie in „ein bis zwei Jahren“.
In einem waren sich der SSGM-Präsident Alexander Meissner und seine zwölf Mitglieder aus vier
österreichischen Bundesländern – vom EPU über
KMU bis Weltkonzern – aber durchaus einig:
„Wenn wir unser Innovations-Potenzial, Know-how
und Netzwerk zusammenlegen, dann können wir
in zehn Jahren zu den führenden Smart-City-Region-Experten Europas gehören. Unser guter Branchenmix und Teamgeist sollen den Ausschlag geben.“ Die kleinen Unternehmen sind ﬂexibel, kreativ und ﬂink, und unsere großen Player verfügen
über starke Strukturen, hohe Kapazität und viel
Durchsetzungskraft, sind sich die zwölf Firmen einig, die sich auch in Zukunft für die Sache stark machen werden.
Die technologischen Entwicklungen und Forschungen im Bereich des Straßenbaus sind vielfältig und daher wird dem intensiv nachgegangen.
Moderne Entwicklungen reichen von neuen Baumaterialien über die Energieerzeugung bis hin zur
digitalen Vernetzung der Straßeninfrastruktur mit
den öffentlichen Verkehrsmitteln. Daher gibt es
derzeit Forschungsschwerpunkte und Pilotprojekte in den unterschiedlichen Einsatzbereichen,
wie z.B. Entwicklung neuer Oberﬂächenmaterialien, funktionale Straßenmarkierungen, energieerzeugende und energieübertragende Straßen oder
l
intelligente, also vernetzte Straße.
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Mögliche Mobilitätsentwicklungen (Notenschnitt)
1. Ausbau des öffentlichen Verkehrs

1,34

2. Ausbau der E-Mobilität

1,87

3. Infrastruktur für autonom fahrende Fahrzeuge

2,11

4. Reduktion der Flächen für Individual-Verkehr

2,31

5. Neue Mobilitätsformen (Flugtaxis und Drohnen)

2,66
Quelle: SSGM Initiative

Die kommunalen Smart-Street-Pioniere präsentieren eine Umfrage, welche die Wünsche

und Bedürfnisse der Bevölkerung erkundet hat: Gemeindebund-Generalsekretär Dr. Wal-

ter Leiss, SSGM-Präsident Ing. Alexander Meissner, Marie-Luise Fonatsch, Fonatsch GmbH,

Bürgermeister Bernd Strobl, Ollersdorf.

Foto: SSGM

Diese globalen Trends beeinflussen Smart Streets:
n Demografischer Wandel: Der steigende Anteil älterer Personen, die
am Straßenverkehr teilnehmen, zieht geänderte Mobilitätsbedürfnisse
mit sich, an denen sich auch die Straßeninfrastruktur orientieren muss.
n Klimawandel und nachhaltige Entwicklung: Zum einen müssen zukünftige Straßen klimatische Veränderungen aushalten (z.B. Wetterextremereignisse mit hohen Temperaturen oder Starkniederschlägen),
zum anderen können Straßen selbst Energie erzeugen, Emissionen verringern und durch ihre Bauweise und Baumaterialien Ressourcen schonen.
n Technologischer Wandel: Neue technologische Möglichkeiten, die
digitalen Entwicklungen und Fortschritte im Materialwesen verändern
die Mobilität und damit die Anforderungen an die Verkehrswege (z.B.
autonome Fahrzeuge). Im Rahmen einer vernetzten Betrachtung sollten
die Straßen der Zukunft in das geänderte Umfeld integriert werden.
n Globalisierung und Urbanisierung: Verkehrswege sind neben der
Digitalisierung zentrale Elemente einer physischen weltumspannenden
Vernetzung, die die steigenden Verkehrsbelastungen durch Individualund Güterverkehr zu bewältigen haben. Zukünftig werden internationale Planungen, globale Standards und intelligente Verkehrssysteme
zur Lenkung der Verkehrsströme an Bedeutung gewinnen, auch in Bezug auf die Pendlerströme im Stadt-Umland-Gefüge.
(Quelle: OÖ Zukunftsakademie, vgl. BM für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung (Deutschland), 2012: Straße im 21. Jahrhundert. Innovativer
Straßenbau in Deutschland – Druckerei des BMVBS)
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Die Logistikbranche
als Innovationstreiber
Die Digitalisierung verändert das Geschäft mit Riesenschritten.

A

ls alles andere denn bedrohlich sieht die
österreichische Logistikbranche die digitale
Transformation. „Die Digitalisierung ist unsere große Chance für eine Re-Industrialisierung
des Standortes Österreich. In der Logistik spiegelt
sich das ganz besonders wider“, so Alexander
Friesz, Präsident Zentralverband Spedition & Logistik. Er berichtet außerdem, dass es der unabhängigen und verkehrsmittelneutralen Interessenvertretung gelungen sei, auf Basis des Masterplans Logistik 2025 wesentliche Branchenthemen, wie etwa

Auswirkungen von Logistikproblemen reduzieren

Zusammen mit der BMW Group und der HOFER KG wird im neuen Josef Ressel Zentrum am FH OÖ Campus Steyr bis Ende 2023 an der Entwicklung eines Monitoring-Tools zur Beinahe-Echtzeit-Visualisierung von
Wertschöpfungsnetzwerken geforscht.
Unternehmen können damit in Zukunft sofort auf interne wie auch externe Probleme reagieren, Produktionsstillstände reduzieren und dadurch den ﬁnanziellen Verlust einer Störung minimieren. Das Budget
von rund zwei Millionen Euro wird von den beteiligten Unternehmen
und dem Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort
BMDW gemeinsam ﬁnanziert.
„Mobilität und Logistik sind zentrale Faktoren für den produktionsstarken Wirtschaftsstandort Oberösterreich. Die Forschungen im neuen Josef Ressel Zentrum am FH OÖ Campus Steyr zur Optimierung von Wertschöpfungsnetzwerken und für Lösungen im Bereich der produktionsnahen Logistik werden deshalb eine wichtige Stärkung des Standorts
OÖ und damit auch der Wirtschaftsleistung unseres Bundeslandes bewirken. Hier zeigt sich auch einmal mehr, welche neuen Chancen die Digitalisierung für unsere Unternehmen bringt“, erklärt der oö. Wirtschafts- und Forschungs-Landesrat Markus Achleitner.
Wertschöpfungsnetzwerke setzen sich aus unabhängigen Firmen und
deren Beziehungen und Interaktionen zusammen. Unternehmen sind in
diesen internen und externen komplexen Netzwerkstrukturen vermehrt
Risiken und Abhängigkeiten ausgesetzt. „Störungen betreffend Liefertreue, Qualität oder Flexibilität können vielfältige Ursachen haben“, erklärt Markus Gerschberger, Leiter des Josef Ressel Zentrum LIVE. „Diese
können durch ungeplante Stillstände in der Produktion oder aber auch
durch Naturkatastrophen aller Art verursacht werden“, so Gerschberger
weiter. Ziel der Forschungsarbeit ist, eine umfangreich anwendbare Methode zur Beinahe-Echtzeit-Visualisierung von Wertschöpfungsnetzwerken zu entwickeln: „Gemeinsam mit unseren Unternehmenspartnern
BMW Group und HOFER KG forschen wir im JR-Zentrum LIVE an der
Entwicklung und Automatisierung logistischer Regelwerke zur Bestimmung der kritischen Partner und Transportverbindungen in einem Logistiknetzwerk“, so Markus Gerschberger. „Auf Basis dieser Sichtbarkeit
können Unternehmen Störungen früher entdecken und schneller auf sie
reagieren. Negative Auswirkungen können so deutlich reduziert werden.“
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Alexander Friesz, der Präsident des Zentralverbands Spedition & Logistik, sieht die Digitalisierung als Chance.

Foto: ZV/Jörg Uckermann

Flächenwidmung, in der öffentlichen und politischen Agenda zu verankern. Als Beispiel für Potenziale der Re-Industrialisierung nennt Friesz, der auch
Vorstandsdirektor der Lagermax-Gruppe ist, unter
anderem den 3D-Druck, der wieder vermehrt dezentrale und kundennahe Produktion ermögliche
und dadurch Transportwege verringere. Zugleich
bedeutet der 3D-Druck aber eine große Chance für
Logistikunternehmen, die dadurch eine immer
wichtiger werdende Rolle in der Supply Chain von
produzierenden Unternehmen einnehmen.
Keine Disruption
Erwin Lenhardt von T-Systems International bestätigt diesbezüglich auch die Aussage der deutschen Logistikweisen – einem Beratungsgremium
der deutschen Bundesregierung –, dass die Digitalisierung zu keiner Disruption, sondern zu Efﬁzienzsteigerungen führen werde und große Chancen für die Logistik biete. Zugleich empﬁehlt er,
auch den Markt der Logistik-Newcomer und Logistik-Plattformen im Auge zu behalten. Neben
den informationstechnologischen Voraussetzungen seien insbesondere moderne Methoden der
Unternehmenstransformation für die Digitalisierung wichtig. Jedenfalls werde es aber ausreichend qualiﬁziertes Personal brauchen, insbesondere für digital getriebene Innovationen. Das stelle
derzeit sowohl in Deutschland als auch in ÖsterDER REPORT 2020

reich ein großes Problem dar. Lenhardt resümierend: „Die Digitalisierung erfolgreich umzusetzen
ist für das einzelne Logistikunternehmen eine
große Herausforderung. Für eine erfolgreiche Zukunft der Branche ist sie aber eine große Chance.“
Noch Potenzial vorhanden
Der Digitalisierungsindex Mittelstand zeigt auch,
dass die Logistikbranche mit einem Digitalisierungsindex von 61 Punkten weit über dem Durchschnitt anderer Branchen liegt. Besonders bemerkenswert: Die Zahl der Unternehmen, welche die
Digitalisierung in ihre Geschäftsstrategie integriert
haben, hat sich mit Stand 2019 im Laufe nur eines
Jahres mehr als verdoppelt. Mehr als die Hälfte der
Logistikunternehmen will damit ihre Marktposition
festigen und bewertet die Digitalisierung als wichtige Voraussetzung für ihren künftigen Erfolg. Besonders auffällig ist überdies die Steigerung der
Digitalisierung bei den Themen Kundenbeziehungen (+ 7 Prozent) und Produktivität (+ 4 Prozent).
Der Digitalisierungsgrad des Landes ist im internationalen Vergleich allerdings noch stark verbesserungswürdig, jedes „Weiter wie bisher“ würde
die Zukunft des Wirtschaftsstandortes daher gefährden.
Die globalen Herausforderungen in der Logistik
bleiben dabei aber immer die gleichen: „Mit wenig
Kosten möglichst sicher die Transporte organisieren. Die IT wird in den nächsten Jahren noch einiges dazu beitragen, damit die Lieferungen pünktlicher kommen, die Kundenintegration besser erDER REPORT 2020

folgt und natürlich auch damit die Logistik insgesamt ihren Beitrag zu grünem Transport leisten
kann“, so Manfred Gronalt, Leiter des Instituts für
Produktionswirtschaft und Logistik an der Boku. l

Mit dem traditionellen
Band-Durchschneiden

wurde das neue Josef Ressel Zentrum LIVE eröffnet.

Foto: FH OÖ/Kainrath

Blockchain Initiative Logistik

Auf Einladung der Prüfungs- und Beratungsorganisation EY nehmen
GS1 Austria und deren Tochter Editel Austria gemeinsam mit namhaften
Logistikern wie etwa DB Schenker, LKW Walter sowie der Bundesvereinigung Logistik Österreich (BVL) und der Wirtschaftsuniversität Wien
(WU Wien) an der „Blockchain Initiative Logistik“ teil.
Die Initiative hat sich zum Ziel gesetzt, ein gemeinschaftliches Pilotprojekt zu implementieren, das der Überprüfung des Nutzens von Blockchain-Technologien für Transport und Logistik dient. Dieser erste „Use
Case“ wurde bereits festgelegt und widmet sich der Digitalisierung von
Frachtdokumenten. Dabei geht es darum, dass Frachtdokumente meist
papierbasiert sind und deren Handhabung und Übergabe daher oft unkontrolliert passieren. Die Teilnehmer der Initiative verfolgen und analysieren in laufenden Workshops den Lösungsansatz, einige Frachtdokumente mittels Blockchain zu digitalisieren. Damit sollen die Verfügbarkeit, der Zugriff und die Weiterverarbeitung der Dokumente zu jedem
Zeitpunkt und für alle Teilnehmer am Prozess gewährleistet werden. Die
Branchenlösung soll jährlich rund 75 Millionen Prozesse bei österreichischen Logistikern automatisieren und zwölf Millionen Blätter Papier
einsparen. „Auch wenn Blockchain bestehende EDI-Prozesse vorerst
nicht ersetzen wird, bietet sich für uns als EDI-Provider hier eine gute
Möglichkeit, wichtige Einblicke zu gewinnen und Synergien zu nutzen.
Diese möchten wir auch in unsere künftigen Lösungen einﬂießen lassen“, so Gerd Marlovits, Geschäftsführer der Editel Austria GmbH.
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Luftfahrt als Wachstumsturbo
Trotz der aktuellen Klimadiskussion führt rund um die Zukunft der
Mobilität auch am Luftraum kein Weg vorbei.

A

bgesehen von neuen Entwicklungen, wie
etwa Drohnen und generell schnelleren
und dreidimensionalen Verkehrswegen,
die wesentlich zur Entlastung der Städte beitragen
könnten, ist die Luftfahrt in Österreich längst ein
Wachstumsmotor. Eine von Steer Davies Gleave
im Jahr 2014 verfasste Standortstudie zeigt, dass
der österreichische Luftfahrtsektor rund 30.000 Arbeitskräfte direkt beschäftigt. Die österreichischen
Flughäfen sichern 54.000 direkte, indirekte und induzierte Arbeitsplätze und leisten einen Beitrag
zur heimischen Wertschöpfung in Höhe von jährlich vier Milliarden Euro. Rund sieben Prozent des
weltweiten Bruttoinlandsprodukts sind vom Flughafen Wien aus direkt erreichbar. Als internationaler Hub ist der Flughafen Wien für Transferpassagiere äußerst attraktiv und zeichnet sich durch eine
der geringsten Minimum Connecting Times
Europas aus. Im Jahr 2018 wurde der Flughafen
Wien von mehr als 27 Millionen Fluggästen frequentiert. Aber auch die anderen österreichischen
Flughäfen konnten über die Jahre hinweg auf ein
solides Wachstum verweisen, das von 2013 bis
2018 in Summe mehr als zehn Prozent betrug. Darüber hinaus setzten die heimischen Verkehrsﬂughäfen 2017 rund 235.000 Tonnen Fracht um, was
gegenüber 2013 einer Steigerung von 11,8 Prozent gleichkommt. Zudem beträgt das Transportaufkommen für die Post 14.000 Tonnen bzw. ist
dies ein Wachstum von 20,7 Prozent gegenüber
2013.

Hinsichtlich der umgesetzten Fracht und Post kam
Wien auf den 14. und Linz auf den 73. Platz. Salzburg und Graz zählten in diesem Bereich zu den
200 wichtigsten Flughäfen der EU. Eine gute internationale Anbindung ist für die offene österreichische Volkswirtschaft essenziell. Die Konnektivität der österreichischenFlughäfen wuchs von 2014
bis 2018 um zwölf Prozent, jene Wiens sogar um
18 Prozent. Dieses Wachstum ist vor allem auf die
indirekte Konnektivität zurückzuführen, welche für
Österreich um 17 Prozent und für Wien um 27 Prozent zulegte. Im betrachteten Zeitraum nahm die
direkte Konnektivität Österreichs um 0,5 Prozent
ab, während jene Wiens um zwei Prozent stieg.

Für den Linz Airport und generell für den Industriestandort spielt der Frachtverkehr eine große Rolle.

Foto: Flughafen Linz GesmbH

Der europäische Vergleich
Bezüglich ankommender und abﬂiegender Passagiere erreichte Wien im Vergleich mit den Flughäfen der Europäischen Union (EU) im Jahr 2017 den
20. Platz (laut Daten von Eurostat, Stand 2019).
Salzburg, Innsbruck und Graz waren in diesem
Ranking unter den 200 größten Flughäfen der EU.
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Um jedoch das volle Potenzial des FlugverkehrSektors auszuschöpfen, fordern Branchenführer
von der neuen österreichischen Regierung die vorrangige Entwicklung einer umfassenden und integrativen Luftverkehrsstrategie zugunsten von verbesserter Vernetzung, Efﬁzienz und Kohäsion in
Österreich. Derzeit würden zu starre Reglementierungen und aufwendige Registrierungen die Entwicklung massiv dämpfen. So haben beispielsweise eine schwerfällige Bürokratie und überhöhte
Kosten für die Flugzeug-Registrierung in Österreich zwischen 2008 und 2018 zu einem starken
Rückgang der Geschäftsﬂugzeug-Zulassungen geführt.

Kampf gegen Emissionen
Angesichts des Umstandes, dass die CO2-Emissionen des Flugverkehrs von 2017 auf 2018 wieder
um zwölf Prozent gestiegen und somit so hoch wie
nie zuvor sind, wird der Ruf nach Regulierungen
immer lauter. Wer ﬂiegt, verursacht pro Kilometer
mehr als 30 Mal so viel CO2 wie diejenigen, die
den Zug nehmen. Im Auto sind es immerhin noch
doppelt so viele Emissionen für die gleiche Distanz. Konkret geht es bei dieser Diskussion zunächst um Maßnahmen wie den Ausbau und die
Verbilligung des öffentlichen Verkehrs, die steuerliche Begünstigung von abgasfreien Autos oder
den Kampf gegen Dumpingpreise im Flugverkehr.
So werden auch Ultrakurzstreckenﬂüge bald der
Vergangenheit angehören, zumal auch die Alternativen immer attraktiver werden. Alleine die Sicherheitsvorkehrungen beim Einchecken an den
Flughäfen kosten bereits eine Menge an Zeit.
Der CO2-Ausstoß der weltweiten Luftfahrt ist aber
vergleichsweise gering: Tatsächlich ist die Luftfahrt
für nur rund 2,7 Prozent der weltweiten CO2-Emissionen verantwortlich. Innereuropäisch liegt diese
Zahl bloß bei 0,52 Prozent. Der Anteil der österreichischen Luftfahrt am CO2-Ausstoß Österreichs beträgt sogar nur 0,16 Prozent.
Die Flugzeughersteller haben die Zeichen der Zeit
allerdings erkannt und entwickeln beispielsweise
Elektroﬂugzeuge. Im ersten Schritt werden diese
rein mit Strom betriebenen Fluggeräte allerdings
bloß eine Reichweite von ungefähr 500 Meilen haben – kaum weiter als ein durchschnittliches Familienauto. Darüber hinaus würden sie eine Mischung aus konventionellem Kraftstoff und Strom
benötigen. Doch auch diese Hybride könnten
noch eine deutliche Reduzierung der CO2-Emissionen bewirken. Teil- oder vollelektrische Flugzeuge werden derzeit getestet und könnten frül
hestens bis 2022 einsatzbereit sein.

Die Null als Ziel

Die Flughäfen Graz, Innsbruck, Klagenfurt, Linz, Salzburg und Wien streben den CO2-emissionsfreien Betrieb bis spätestens 2050 an.
Bis dahin sollen die von den Airports verursachten CO2-Emissionen
komplett reduziert werden. Ein entsprechender Beschluss für ein „CO2Zero-Emissions-2050-Programm“ wurde gemeinsam verabschiedet. Die
österreichischen Verkehrsﬂughäfen in der Arbeitsgemeinschaft der
österreichischen Verkehrsﬂughäfen (AÖV) leisten damit einen nachhaltigen Beitrag zum Klimaschutz. Seit 2010 haben die Flughäfen ihren CO2Ausstoß um mehr als 60 Prozent reduziert.
Von 2010 bis 2018 verringerten die Flughäfen Graz, Innsbruck, Klagenfurt, Linz, Salzburg und Wien insgesamt ihre CO2-Emissionen bereits um
60,5 Prozent. Eine weitere Reduktion um 50 Prozent ist bis 2030 vorgesehen und ab 2050 wollen die österreichischen Verkehrsﬂughäfen kein
CO2 mehr ausstoßen. „Die österreichischen Flughäfen sehen sich nicht
nur als Tor zur, sondern vor allem Teil dieser Welt, mit allen ihren globalen Herausforderungen. Daher verfolgen wir schon seit Jahren gemeinsam eine CO2-Minderungsstrategie, die mit dem Zero-Emissions-Programm eine neue Qualität erhält. Die CO2-Einsparungen seit 2010 zeigen, dass wir uns auf dem richtigen Weg beﬁnden“, unterstreicht Gerhard Widmann, Vize-Präsident der AÖV und Geschäftsführer des Flughafens Graz.
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Wasserwegweisend
Die Donau wird immer attraktiver
für den Transport.

D

ie Binnenschifffahrt hat noch etliches an
Potenzial: „Die Massenleistungsfähigkeit
der Binnenschifffahrt ist hoch, der speziﬁsche Energieverbrauch niedrig und die Transportkosten sind dementsprechend gering, besonders
bei Massengütern. Lärm und Unfallzahlen sind
weitaus niedriger als beim Lkw. Die Wasserstraßeninfrastruktur ist bereits vorhanden und die Instandhaltung vergleichsweise günstig. Es gibt große freie
Transportkapazitäten“, beschreibt Gudrun Maierbrugger, die in der Abteilung Entwicklung und Innovation der Österreichischen Wasserstraßen-Gesellschaft mbH viadonau tätig ist, in einem apaGastkommentar die Vorteile des Transportes auf
der Donau.
Dennoch bringt es die Binnenschifffahrt lediglich
auf 2,9 Prozent der transportierten Tonnenkilome-

Ennshafen: 2019 brachte Umschlagsteigerungen
in allen Bereichen

Bei großteils guten Wasserverhältnissen der Donau haben die Umschlagbetriebe im Jahr 2019 insgesamt 782.000 Tonnen über den Kai
umgeschlagen. Dieser Wert liegt etwa 20 Prozent über dem durchschnittlichen Wasser/Land-Umschlag der letzten zehn Jahre. Die beiden
größten Umschlagbetriebe des Ennshafens, Danubia Speicherei und
Fuchshuber Agrarhandel, erreichten jeweils ihren besten Jahresumschlag seit deren Ansiedlung. Zuwächse gab es vor allem in den Gütergruppen Salz, Düngemittel, Getreide und Ölsaaten. Zudem wurde im
Dezember 2019 die Marke von 16 Millionen Tonnen seit Beginn der
operativen Umschlagtätigkeit des Ennshafen im Jahr 1994 überschritten.
Die straßen- und bahnseitige Infrastruktur des Ennshafens wurde mit
der Generalsanierung im Bereich der Ennshafenstraße weiter aufgewertet. Diese umfasste den Ausbau der Versorgung mit Starkstrom, einen
neuen Gleisanschluss für Bernegger GmbH, eine Gleiserweiterung im
Containerterminal und die grundlegende Erneuerung des Straßenbelags.
„Die Infrastruktur am Standort wurde weiter verbessert und auch die vor
Ort angesiedelten Unternehmen beﬁnden sich ganz klar auf Wachstumskurs“, zeigte sich Oberösterreichs Wirtschafts-Landesrat Markus
Achleitner bei einem Lokalaugenschein anlässlich der Eröffnung der
dritten Ausbaustufe des Containerterminals im Oktober 2019 erfreut.
Die laufenden Investitionen der ansässigen Unternehmen sind beachtlich. Am Containerterminal Enns erfolgte im Herbst 2019 die Inbetriebnahme der dritten Erweiterungsstufe. Die Investitionen von 9,6 Millionen Euro umfassten einen vierten Portalkran, den Ausbau auf 10 kranbare Betriebsgleise mit je 720 m Länge, zusätzliche Abstellﬂächen für
Container und zwei neue Zufahrts-Gates für Lkw mit großen Volumina.
Im Rahmen der Terminalerweiterung wurde großes Augenmerk auf Digitalisierung gelegt.
„Um den Betrieben die bestmöglichen Rahmenbedingungen für eine
erfolgreiche Entwicklung bieten zu können, erweitert ecoplus – die Wirtschaftsagentur von Niederösterreich – das Areal des Wirtschaftsparks
Ennsdorf um zehn Hektar, die speziell für Wasserumschlagbetriebe vorbehalten sind“, kündigt die niederösterreichische Wirtschaftslandesrätin
Petra Bohuslav an.
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ter in Österreich (Eurostat 2017). Der Grund dafür
liegt darin, dass nicht jedes Unternehmen eine internationale Wasserstraße vor der Haustür hat. In
den Niederlanden beispielsweise, mit dem Hafen
Rotterdam und dem überwiegend aus Kanälen bestehenden, weitverzweigten rund 6.200 km langen
Wasserstraßennetz, beträgt der Anteil 44,7 Prozent, während das weitgehend alpin geprägte
Österreich mit 351 km entlang der Donau hier relativ wenig aufzuwarten hat. Gerade aus dieser Situation heraus resultiert entlang der Donau eine
wichtige Aufgabe: die Einbindung der Binnenschifffahrt in komodale Transportketten. „Efﬁziente,
intermodale Umschlagknoten sind unerlässlich –
vor allem in Osteuropa besteht hier großer Aufholbedarf“, so Gudrun Maierbrugger von viadonau.
Ausbau der Wasserstraße
Das zu Ende gehende Jahr war aus Sicht von viadonau, des österreichischen Wasserstraßenbetreibers,
ein sehr erfolgreiches. Stabile Wasserstände an der
österreichischen Donau ermöglichten ausgezeichnete Bedingungen für die Schifffahrt. So konnte auch
an den freien Fließstrecken – Wachau und Donau östlich von Wien – fast durchgängig eine Mindest-Fahrwassertiefe von 2,50 Metern ermöglicht werden.
Mit der funktionalen Fertigstellung großer Teile der
Hochwasserschutzanlagen an der Donau im Marchfeld ist ein enormer Schritt hin zu mehr Sicherheit für
rund 30.000 Bürgerinnen und Bürger gelungen. Seit
2017 wird das Hochwasserschutzsystem Marchfeldschutzdamm durch viadonau generalsaniert. Die
Runderneuerung des Hochwasserschutzes nach
dem Stand der Technik bedeutet optimale Hochwassersicherheit. Ein Großteil der Bauarbeiten konnte
2019 nun deutlich früher als geplant abgeschlossen
werden.
Sicherheit mit ökologischem Mehrwert
Positive Neuigkeiten gibt es auch an March und
Thaya: Seit dem Sommer 2018 wurde der Hochwasserschutz March-Thaya nördlich von Rabensburg saniert. Mit dem Abschluss der Bauarbeiten
im Herbst 2019 wurde die Schutzfunktion des erneuerten, insgesamt rund 75 Kilometer langen
DER REPORT 2020

Der Ennshafen konnte auch 2019 seine
Erfolgsgeschichte fortsetzen.

Foto: Ennshafen

Dammsystems vollständig wiederhergestellt und
bietet den Gemeinden vor Ort wieder optimale Sicherheit.
Bei sämtlichen Tätigkeiten von viadonau spielen ökologische Aspekte eine wichtige Rolle. So konnte 2019
beispielsweise durch die Wiederanbindung von Flussmäandern an March und Thaya wertvoller neuer Lebensraum geschaffen werden. Ähnliches gilt für innovative Bauwerke zur Ufersicherung an der Donau, die
einen nachhaltigen wasserbaulichen und ökologischen
Mehrwert zeigen. Dass Insellösungen auch manchmal

erstrebenswert sind, zeigt ein Projekt an der österreichisch-slowakischen Grenzstrecke der Donau: Auf
Höhe Wolfsthal wurde eine weidenbewachsene Kiesbank zur Insel umgestaltet. Die Insel selbst weist einen
Bewuchs mit auentypischen Weiden auf. Sie wird den
Tieren der Donau-Auen als beruhigtes Rückzugsgebiet
dienen und gleichzeitig bildet der neu durchströmte
Wassergraben in Ufernähe optimale Bedingungen
l
für Jungﬁsche.

Die Donau bei Hainburg
Foto: viadonau/Johannes Zinner

Das Donau-Jahr 2019 in Zahlen:

ﬁ 30.000 Menschen werden von fertiggestellten Hochwasserbauwerken geschützt
ﬁ 100.000 Schiffseinheiten wurden an der Donau geschleust
ﬁ 558.000 Tonnen Kies wurden gebaggert und wiederverwendet
ﬁ 90 gefährdete Tier- und Pﬂanzenarten proﬁtieren von ökologischen
Maßnahmen
ﬁ 270 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind für viadonau tätig

Neutraler, trimodaler Umschlagplatz mit Lagermöglichkeit.

,KUþH[LEOHU6SH]LDOLVWI¾UVFKZLHULJH/DGXQJHQXQGQLFKWOHLFKWKDQGKDEEDUH*¾WHU

Industriehafenstr. 4
4470 Enns, Austria
Telefon: 07223 / 86 365
Fax: 07223 / 86 365 - 11

info@danubia-speicherei.at
www.danubia-speicherei.at
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Großer Bahnhof: So stellen sich die Architekten vom UNStudio die Infrastruktur für einen Hyperloop vor.

Foto: UNStudio

Wohin bewegt sich die Logistik?
Neben den großen wirtschaftlichen und politischen Entwicklungen wirken sich auch sämtliche Produkt-, Branchen-, Konsumenten- und Marketingtrends auf die Logistik aus.

D

ie Logistikbranche folgt globalen Trends.
Schlüsselfaktoren sind dabei einerseits die
Veränderungen im Welthandel. Denn Handelskonﬂikte und wirtschaftlicher Protektionismus
können beispielsweise die Handelsströme der internationalen Supply Chain maßgeblich beeinﬂussen. Betroffen sind davon verschiedenste Transportmittel vom Lastwagen über Schiffe bis hin zum
Schienenverkehr. Andererseits wird die Entwicklung auch wesentlich vom Ausbau der Infrastruktur
und der Rolle der Digitalisierung und Automatisierung geprägt. Schlüsseltrends wie künstliche Intelligenz, Blockchain und das Internet der Dinge werden sich daher langfristig in der Logistik durchsetzen. Dabei wird es immer wichtiger, ﬂexible Wertschöpfungsketten zu schaffen und dabei Lieferunternehmen, Händler und Endkunden gleichermaßen zu berücksichtigen. Dieses komplexe System
wird in Zukunft die Grenzen zwischen Handel, Lieferbetrieb, Spedition etc. weiter durchlässig machen.
Durch internationale Partnerschaften versuchen
Logistikdienstleister derzeit ihr Angebot zu erweitern und Größenvorteile im weltweiten Wettbewerb zu erzielen. EU-weit wird intensiv an Konzepten zur Vereinheitlichung technischer und rechtlicher Rahmenbedingungen im internationalen Gütertransport gearbeitet. Weitere Zukunftschancen
sehen viele Branchenexperten in der grenzüberschreitenden Nutzung und Weitergabe von Daten.
Das könnte schon jetzt über Cloud-Technologien,
mobile Endgeräte und Logistik-IT erfolgen. Auch
Online-Shopping und E-Commerce setzen in der
Logistik neue Maßstäbe. Die Konsumenten von
36

LOGISTIK

heute erwarten einen prompten und möglichst
günstigen Versand. Ein weiteres Zukunftsthema ist
die Reduktion der Emissionen aus dem motorisierten Güterverkehr.
Multichannel-Logistik
Für gehöriges Kopfzerbrechen in der Logistikbranche sorgt nach wie vor die „gute alte“ Verkehrsinfrastruktur: Denn alle Branchen sind auf ein zuverlässiges Straßennetz angewiesen, jedoch gibt es
hier laufend neue Herausforderungen, die durch
eine wenig vorausschauende Verkehrspolitik oder
– wie derzeit an Österreichs Grenzen – durch zusätzliche Kontrollen hervorgerufen werden. Auch
der Brexit brachte viele Unsicherheiten mit sich.
Die Folge sind Baustellen, Sperrungen und Staus,
was nicht nur die großen Branchen wie Bau und
Automotive trifft, sondern auch die Konsumgüterindustrie mit ihren zahlreichen Herstellern von Textilien, Möbeln und Lebensmitteln. Um dieses Problem besser in den Griff zu bekommen, ist Multichannel-Logistik ein entscheidendes Stichwort:
Denn durch eine breitere Aufstellung und Streuung der vertriebslogistischen Kanäle lassen sich
Verzögerungsrisiken mindern und Logistikprozesse stabiler gestalten.
3D-Druck erfindet Lieferketten neu
Nicht alles, was bisher transportiert wurde, muss
auch so weite Wege zurücklegen, sondern könnte
eventuell dezentral hergestellt werden. So erlaubt
es der 3D-Druck, Teile ortsunabhängig selbst zu
fertigen. Erforderlich dafür ist lediglich ein Bauplan. Die neue Technologie erhöht die GeschwinDER REPORT 2020

EVO-lizer 3D-Drucker aus dem Hause

EVO-tech in Schörﬂing
Foto: EVO-tech GmbH

vices hat. In der Logistik zeigt sich
diese Entwicklung beispielsweise am
Konzept der Fourth-Party-Logistics. Dabei wird neben der Steuerung und Abwicklung der Material- und Informationsﬂüsse auch die strategische Ausrichtung
hinsichtlich einer Optimierung aller logistischen Prozesse integriert, weshalb
Logistiker ihre internen Prozesse überdenken und mit Methoden der Digitalisierung verknüpfen müssen, um den servicebezogenen Anforderungen ihrer
Kunden gerecht zu werden.

digkeit
der
Lieferkette enorm, senkt
die Lagerhaltungskosten und bietet noch viele
weitere Vorteile. Der Logistikdienstleister DB
Schenker bietet bereits umfangreiche 3D-DruckServices an: Über ein Online-Portal können Kunden 3D-Vorlagen hochladen, Material und Farbe
aussuchen, Preise aufrufen, den Druck bestellen
und ausliefern lassen. Derzeit können Geräte aus
Edelstahl, Robotergreifﬁnger aus Kunststoff oder
individuelles Verpackungsmaterial gedruckt werden. „Das Spannende am 3D-Druck ist sicherlich,
dass wir nicht wissen, wo wir mit dieser Technologie einmal landen werden“, erklärt Prof. Patrick
Baudisch, Leiter des Fachgebiets „Human Computer Interaction“ am Hasso-Plattner-Instituts (HPI).
Wenn man ähnliche Erﬁndungen vor mehreren
Jahrzenten mit dem 3D-Druck vergleiche, dann
habe der 3D-Drucker gute Chancen, den Alltag
der breiten Öffentlichkeit dauerhaft zu verändern.
„In der Vergangenheit haben sich große Teile der
Entwicklungen des 3D-Drucks in der Industrie abgespielt, wo die breite Öffentlichkeit sie nicht direkt wahrnehmen konnte. Das könnte sich in Zukunft ändern.“
Vom Produkt zur Dienstleistung
Die Veränderungen durch die Digitalisierung und
durch neue Kundenbedürfnisse gehen allgemein
einher mit dem Wandel von einer Industriegesellschaft hin zur Dienstleistungsgesellschaft. Dies bedeutet, dass sowohl Endverbraucher als auch B2BKunden anstatt lediglich eines physischen Produktes auch den damit verbundenen Service kaufen.
Dieser spiegelt sich insbesondere in den digitalen,
datenbasierten Angeboten wider. So nutzt ein
Konsument das Mobiltelefon nicht bloß zum Telefonieren, sondern auch für soziale Medien, Nachrichten und viele weitere Apps. Für den Anbieter
bedeutet dies, dass er nicht nur das Gerät verkauft,
sondern im Nachhinein auch dafür sorgen muss,
dass der Kunde Zugang zu den gewünschten SerDER REPORT 2020

Individualisierung
Produktdifferenzierung und -individualisierung gehören ebenfalls zu den Konsumententrends, welche eine große Herausforderung für die
Logistik, aber auch für den Klimaschutz oder generell für die Nachhaltigkeit darstellen. Die Verfügbarkeit an Produkten ist erheblich gestiegen, weil
Kunden Produkte so schnell wie möglich erhalten
möchten. McKinsey prophezeit, dass bis 2025 fast
50 Prozent der Lieferungen sofort oder am selben
Tag erfolgen werden. Dieser Trend hat eingesetzt
und Unternehmen wie Amazon haben schon erste
Lieferung ein paar Stunden nach der Bestellung
des Kunden getätigt. Weitere Unternehmen werden sich gezwungen fühlen, sich einer solchen Entwicklung anzupassen.
Der Hyperloop
Die Urbanisierung, das Bevölkerungswachstum und
dringende Umweltprobleme stellen Infrastrukturherausforderungen dar, die mit unseren derzeitigen
Verkehrsmitteln noch nicht gelöst werden können.
Eine nachhaltige Alternative zum Flugverkehr ist daher unerlässlich. Das Konzept des Hyperloops
könnte hier eine Lösung darstellen. In der Theorie
wird das Hochgeschwindigkeitsverkehrssystem Hyperloop es den Menschen ermöglichen, in Kapseln
durch reibungsarme Röhren – wie bei der früheren
Rohrpost – zu gleiten bzw. zwischen Städten hinund herzupendeln. Dieses Verkehrsmittel könnte
eine realistische Alternative zum Flugverkehr über
kurze bis mittlere Distanzen darstellen. Auf längeren
Strecken ließe sich durch die Kombination mit dem
Flug das Door-to-door-Reisen deutlich vereinfachen. Hochgeschwindigkeitstests sind für 2020 geplant. Der Hyperloop könnte das erste voll elektrische Transportsystem werden, das ein hohes Passagieraufkommen mit beispielloser Geschwindigkeit und Fahrzeit sicher zwischen Städten befördern
kann. „Der Hyperloop ist nicht nur eine realistische
und tragfähige Alternative zum Fliegen, er wird den
Personentransport revolutionieren. Er wird extrem
schnelle direkte Verbindungen zwischen Städten
bieten und völlig neue Arbeitsweisen und Freizeitmöglichkeiten eröffnen, was wiederum zu einer Vielzahl von Vorteilen für Wirtschaft, Umwelt und Wissensaustausch führen wird“, so der niederländische
l
Architekt und Städteplaner Ben van Berkel.
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Die Berufsbilder in der Logistik-

branche sind durchaus attraktiv.
Foto: GLS

Ein- und Umsteiger heiß begehrt
Die Transport- und Logistikunternehmen kämpfen massiv um
Arbeitskräfte.

D

urch den Mangel an Lkw-Fahrern droht der
Transportbranche Stagnation, da sie für
weitere Expansionsschritte in der Zukunft
nicht gerüstet ist. Auch die Hoffnung auf die Digitalisierung mit selbstfahrenden Lkws, wodurch
künftig eventuell Tausende Arbeitsplätze wegfallen
könnten, wird sich wohl nicht so rasch erfüllen.
Aber nicht nur das: „Der Lkw-Lenkermangel betrifft
längst nicht mehr nur die Mobilitätsbranche allein,
sondern ist bereits zum Thema der gesamten Wirtschaft geworden. Uns fehlen die Truck Operators
der Zukunft“, so Alexander Klacska, Obmann der
Bundessparte Transport und Verkehr in der Wirtschaftskammer Österreich (WKO), zum Thema Fahrermangel.
Im Handel sind etwa rund 11.000 Berufskraftfahrer
beschäftigt. „Dabei handelt es sich großteils um
langjährige Mitarbeiter, die Fluktuation ist sehr gering. Dennoch haben wir vor allem aufgrund von
Pensionierungen einen jährlichen Bedarf von
1.000 Personen. Und diese sind sehr schwer nachzubesetzen“, schildert Iris Thalbauer, Geschäftsführerin der Bundessparte Handel in der WKO, die Situation im Handel. Betroffen sind Großhandel wie
Einzelhandel. „Sowohl im Firmen- als auch im Endkundengeschäft ist der Transport von sperrigen
und schweren Gütern mit Lkw vielfach unverzicht38
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bar“, erläutert Thalbauer. Im B2B-Bereich etwa
müssten Handelsﬁlialen mit Waren beliefert werden, im Endkundengeschäft greifen besonders die
Branchen Baustoffhandel, Möbel- und Einrichtungsfachhandel oder Maschinenhandel auf Berufskraftfahrer zurück. „Wenn wir nicht mehr LkwFahrerinnen und Fahrer bekommen, steuern wir
auf ein Problem zu, gerade auch in der Nahversorgung“, warnt Thalbauer.
Ähnlich betont Sigi Menz, Obmann der WKO-Bundessparte Industrie, dass Lkw aus der alltäglichen
Versorgung nicht wegzudenken seien: „Die
Schiene ist ein tolles Transportmittel, aber auf den
letzten Metern brauchen wir den Lkw. Ohne Lastwägen und genügend Leute, die diese steuern,
würde unser Alltag nicht funktionieren. Wir brauchen daher junge Leute, die sich für den Beruf des
Lkw-Lenkers begeistern“, so Menz. Das sei sowohl
für die Industrie als auch für andere Branchen essenziell.
Vor der Pensionierungswelle
In Summe, so fasst Klacska zusammen, sind rund
120.000 Menschen direkt und indirekt im Bereich
Lkw-Lenker beschäftigt. Allein aufgrund der demograﬁschen Entwicklung sind in den nächsten zehn
Jahren rund 15.000 Arbeitsplätze neu zu besetzen.
DER REPORT 2020

„Gerade für uns als Güterbeförderungsbranche ist
das eine große Herausforderung. Denn nur zehn
Prozent unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
sind unter 30 Jahren, hingegen sind 36 Prozent
über 51 Jahre. Das heißt, es steht uns eine große
Pensionierungswelle bevor“, warnt Günther Reder,
Obmann des Fachverbands Güterbeförderung.
Dabei ist der Druck in der Branche jetzt schon
groß: Einer Umfrage zufolge, die im November
2019 unter 290 Unternehmen der Güterbeförderungsbranche durchgeführt wurde, spüren nahezu
drei Viertel der Befragten den Fahrermangel im eigenen Betrieb. Pro Unternehmen fehlen im Schnitt
3,6 Lenker.
Ähnlich hat der Lenkermangel im Entsorgungsund Ressourcenmanagement schon gravierende
Ausmaße angenommen: Wie der Fachverband unter seinen Mitgliedsunternehmen erhoben hat, sehen bereits 88 Prozent den Fahrermangel im eigenen Betrieb. Pro Unternehmen fehlen hier durchschnittlich sogar 4,2 Lkw-Lenker. „Das Problem ist
für uns bereits riesig und angesichts der demograﬁschen Entwicklung steuern wir auf einen Engpass
zu“, warnt daher auch Gabriele Pipal, Obfrau des
WKO-Fachverbands Entsorgungs- und Ressourcenmanagement.
Aus- und Weiterbildung forcieren
Um dem Problem Herr zu werden, fordert Klacska
allen voran Maßnahmen im Bereich der Aus- und
Weiterbildung. Dazu zählt eine Verkürzung des
Lehrberufs Lkw-Lenker inklusive der Möglichkeit,
den Lkw-Führerschein mit 17 zu machen. Konkret
sieht das Modell vor, ab 16 Jahren 30 Fahrstunden
in der Fahrschule zu nehmen und mit einem speziell geschulten Fahrer 30.000 Kilometer zu fahren.
„Wir müssen die jungen Leute zum Zeitpunkt der
Berufsentscheidung erreichen“, so Klacska. Zudem
solle den jungen Leuten wie auch Berufsumsteigerinnen und -umsteigern gezeigt werden, dass
Lkw-Lenker heute ein sehr moderner und attraktiver Beruf sei. „Und es handelt sich um einen sehr
geregelten Beruf mit familienfreundlichen Arbeitszeiten“, betont der Bundesspartenobmann. Aus
diesem Grund wolle man zukünftig auch mehr
Frauen für den Beruf gewinnen.
Zusätzlich braucht es laut Klacska ﬁnanzielle Mittel,
um den Beruf entsprechend zu bewerben. „Wir
hatten schon damals unter Verkehrsminister Stöger die Zusicherung erhalten, dass große Teile der
Einnahmen aus den sogenannten externen Kosten
bei der kilometerabhängigen Lkw-Maut der Branche für Aus- und Weiterbildung zur Verfügung gestellt werden. Auch wenn sich die handelnden Personen seither geändert haben – dieses Versprechen wollen wir einlösen“, so Klacska. Immerhin
belaufen sich die Einnahmen für das Verkehrsministerium aus diesem Titel bis dato auf 70 Millionen
Euro.
Strukturelles Problem
Aber nicht nur auf der Straße fehlen die Mitarbeiter
im Logistikbereich, ebenso in den Betriebs- und
Lagerhallen sowie in den Büros. Und auch spezialisierte Fachkräfte wie Zolldeklaranten, Gefahrgutexperten oder Supply-Chain-Manager sind schwer
zu ﬁnden, mitunter auch deshalb weil das ArbeitsDER REPORT 2020

marktpotenzial der Branche beim Nachwuchs zu
wenig bekannt ist und zudem wenig attraktiv
scheint.
Wer an Logistik denkt, denkt oftmals an Lkw-Fahrer.
Dabei beschäftigt die Branche sehr viel mehr verschiedene Berufe, als landläuﬁg damit verbunden
werden. „Die Logistik hat in Österreich ein grundsätzliches Wahrnehmungsproblem. Ich bin mit
dem Thema nicht am Endkunden dran“, vergleicht
Franz Schwammenhöfer, Leiter der Stabstelle Logistikkoordination im Generalsekretariat des Verkehrsministeriums (BMVIT), die Logistik mit dem
AMA-Gütesiegel. Das sehe man als Kunde im Regal und wisse sofort, woran man sei. Anders bei
der Logistik, die im Hintergrund bleibt. „Der Logistik-Begriff geht in der aktuellen Zeit viel weiter, es
geht nicht mehr nur um die klassische Transport-,
Umschlag- und Lagerlogistik, sondern auch um alles, was damit zu tun hat“, so Oliver Schauer, Forschungsprofessor für Verkehrslogistik an der Fachhochschule Oberösterreich am Campus Steyr. Von
Data Science und dem Umgang mit großen Datenmengen über künstliche Intelligenz bis hin zu
Supply-Chain-Management tun sich durch die digitale Transformation neue Berufsfelder auf.
Studiengänge wie die der FH Oberösterreich sollen den Bedarf der Branche zumindest zum Teil decken. „Hier sind wir in einem Metier, wo auch viele
andere Unternehmen entsprechende Fachkräfte
suchen würden“, weiß Schauer. Gute Initiativen gegen diesen Fachkräftemangel gebe es schon, dennoch sei weiterhin viel zu tun. Die FH Oberösterreich ziele mit zwei Masterstudiengängen sowie
einem Bachelorstudiengang darauf ab, Führungskräfte zu generieren, die auch der modernen Deﬁnition von Logistik gerecht würden. Damit das
möglich ist, werde in den Studieninhalten auf zukunftsträchtige Themen und Trends eingegangen.
„Wir haben es hier mit diversen Trends zu tun“, zählt
Schauer neben Digitalisierung und der digitalen
Transformation unter anderem auch Nachhaltigl
keit, Robotik und Kollaborationen auf.

Alexander Klacska, Ob-

mann der WKO-Bundes-

sparte Transport und Ver-

kehr, warnt davor, dass der
Arbeitskräftemangel nicht
nur die Branche alleine
betrifft.

Foto: WKO
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Erdgas für den sauberen Antrieb
Die europäischen Autohersteller geben bei Gasmodellen ein starkes Lebenszeichen von sich.
Sie bieten in Österreich derzeit so viele gasbetriebene Modelle an wie
noch nie. Aktuell sind 52 gasbetriebene Pkw-, Lkw- und Bus-Modelle in
Österreich erhältlich. Die Käufer sind damit sicher, sauber und sparsam
unterwegs.
Derzeit sind 23 unterschiedliche Pkw-Fabrikate zu haben: „Die Bandbreite reicht vom Kleinstwagen bis zur Limousine“, erläutert Michael
Mock, Geschäftsführer des Fachverbands Gas-Wärme, und er berichtet,
dass der Autohandel schon seit Monaten mehr Interesse an Erdgasmodellen bemerke, weil „Erdgas für viele Konsumenten der neue, saubere
Diesel“ sei. Auch die Palette bei Fahrzeugen für wirtschaftliche Anwendungen ist größer geworden: Unternehmer können unter sieben BusModellen sowie je elf Nutzfahrzeugen und Lkw-Modellen auswählen.
Fünf Lastkraftwagen werden mit verﬂüssigtem Erdgas (LNG) angeboten.
Gleichzeitig gibt es in immer mehr Städten Europas Erdgasbusse – nicht
in nur Salzburg, Österreichs Vorreiter im sauberen Busverkehr – , sondern auch zum Beispiel in Madrid: Aufgrund der positiven Erfahrungen
der Spanier mit Gasbussen sollen im kommenden Jahr die letzten Dieselbusse der mehr als 1.900 Fahrzeuge umfassenden Flotte ausgemustert werden. Die Madrider Verkehrsbetriebe (Empres Municipal des
Transportes de Madrid) ersetzen diese etwa durch gasbetriebene
Busse. Kommendes Jahr sollen in Madrid daher insgesamt 672 Erdgasbusse unterwegs sein. Durch den Umstieg auf Erdgas seien die Luftschadstoffe im Vergleich zu Diesel um mehr als 80 Prozent verringert
worden.
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Volles Rohr!
Auch in Zukunft bleibt Gas
ein unverzichtbarer Energieträger.

G

as lässt sich efﬁzient und komfortabel fürs
Heizen, die Warmwasserbereitung, Kälteund Stromerzeugung und als Kraftstoff für
Automobile einsetzen. Dabei verbrennt es ohne
Feinstaub und Partikel und ist damit der emissionsärmste fossile Energieträger. Mit Biomethan aus
biogenen Reststoffen, synthetischem Methan
(SNG) als erneuerbaren Stromquellen und Wasserstoff bietet Gas auch grüne Alternativen.
Jeder vierte Haushalt in Österreich heizt aktuell mit
Gas, denn derzeit sind in Österreich etwa eine Million Haushalte ans Gasnetz angeschlossen. Energieversorger nützen es darüber hinaus zur Stromund Wärmeerzeugung. Auch in der Industrie wird
der saubere Energieträger für seine guten Eigenschaften und seine Flexibilität geschätzt. Vor allem
in der kalten Jahreszeit ist Gas ein unverzichtbarer
Bestandteil unseres Energiesystems, eine Ergänzung zu den erneuerbaren Energieträgern und Garant für die Versorgungssicherheit.
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Für die sichere Gasversorgung gibt es routinemäßige Kon-

trollen wie hier in der Kernzone der Wiener Netze.
Foto: FGW/Ludwig Schedl

Ist Erdgas der neue, saubere Diesel?

Foto: FGW/Ludwig Schedl

Europäische Drehscheibe
Dabei kommt der Gasdrehscheibe Baumgarten für
Österreich und für den europäischen Markt
enorme Bedeutung zu. Jährlich ﬂießen rund 40
Milliarden Kubikmeter Erdgas durch die Station
Baumgarten, rund 20 Prozent davon dienen der
Versorgung Österreichs. In den vergangenen 60
Jahren musste die Station laufend erweitert werden, um dem wachsenden Gasbedarf Rechnung
zu tragen. In dieser Zeit wurden zentrale Gasleitungen errichtet, bedeutende Lieferverträge mit Gasförderländern abgeschlossen und neue Technologien implementiert. Heute ist Baumgarten ein leistungsfähiger und verlässlicher Verteilknoten für die
europäische Gasversorgung und auch bereit für
„grünes Gas“. Denn alle bestehenden sowie neuen
Anschlüsse sollen bis 2050 zu 100 Prozent auch
mit erneuerbaren Gasen versorgt werden können.
Mehr erneuerbares Gas in den Netzen würde auch
zusätzliche heimische Wertschöpfung für Gasversorger, Landwirte, aber auch Erzeuger von Windund Sonnenstrom bringen.
Die Bedeutung des Verteilknotenpunkts Baumgarten unterstreicht auch Karl Wilﬁng, Präsident des
niederösterreichischen Landtages: „Durch diese
Gasstation hat Niederösterreich internationale Bedeutung für die europäische Versorgungssicherheit. Ich bin überzeugt, dass die verlässliche GasInfrastruktur und damit auch Baumgarten für die
kommenden Herausforderungen der Energiewende bedeutend sein wird.“
Zuverlässiger Partner
Im Rahmen von trilateralen Gesprächen in Berlin
konnte mit Jahresbeginn endlich auch eine Einigung über den künftigen Gastransitvertrag zwischen der russischen Gazprom und der ukrainischen Naftogaz erzielt werden. Durch ihre Vermittlung hat die EU wesentlich zum positiven Abschluss der Gespräche beigetragen. Die EuropäiDER REPORT 2020

sche Union hat sich in den vergangenen zehn Jahren verstärkt um diversiﬁzierte Gasquellen und
-routen bemüht. Die russische Föderation als wichtiger Gaslieferant und die Transitroute über die
Ukraine sind nach wie vor von großer Bedeutung:
Rund 44 Prozent des für den EU-Markt gedachten
russischen Gases erreichen so ihre Abnehmer, wobei sich Russland stets als zuverlässiger Lieferant
l
erwiesen hat.

Vom Fossilen zum Erneuerbaren
Österreichs Gasinfrastruktur hat bleibenden Wert.
Die österreichische Energiewende sowie die Aufrechterhaltung der Versorgungssicherheit erfordern große Mengen Gas. Die bestehende Gasinfrastruktur eignete sich dabei bisher hervorragend, um diese enormen Energiemengen zu transportieren und zu speichern. Derzeit wird
für den Umstieg auf erneuerbare Alternativen intensiv daran geforscht,
teilweise noch bestehende technische Hemmnisse bei der Infrastruktur
zeitnah zu beseitigen. „Erneuerbare Gase sind ein zentraler Teil der
österreichischen Energiezukunft“, so Michael Haselauer, Vizepräsident
der Österreichischen Vereinigung für das Gas- und Wasserfach (ÖVGW)
und Geschäftsführer der Netze Oberösterreich. Die Experten der
ÖVGW arbeiten daran, die technischen Voraussetzungen für einen reibungslosen Wechsel von fossilem Gas auf erneuerbares Gas zu schaffen. Manfred Pachernegg, Leiter des ÖVGW-Forschungsbeirates und
Geschäftsführer der Energienetze Steiermark, ergänzt: „Wir haben mit
der bestehenden Gasinfrastruktur eine energieträgerneutrale Infrastruktur, die für die Energiewende unverzichtbar ist.“
An erster Stelle steht für Haselauer bei all diesen Aufgaben, dass sich
für die Gaskunden in Österreich nichts ändert, „wenn wir im Hintergrund die Energiewende umsetzen“. Zugleich müssen jedoch die Sicherheit und Funktionalität der Leitungen und Endgeräte gewährleistet
werden. Aktuell schaffen die Gasinfrastruktur sowie die Endgeräte problemlos 100 Prozent Biomethan, 100 Prozent erneuerbares Synthesegas
und die Gasthermen der meisten Hersteller bereits zehn Prozent Wasserstoffanteil.
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Wien verliert erstmals
Spitzenposition in Infrastruktur
Die digitale Infrastruktur ist das Herz eines Wirtschaftsstandorts und dieses schlägt in Wien nicht mehr im richtigen Takt. Gibt es zu wenige Investitionen in Breitband und Digitalisierung, bleibt der Wirtschaftsstandort
Österreich zurück, was auch den spürbaren Verlust von Arbeitsplätzen
bedeutet.
Von Marie-Theres Ehrendorff

David Ungar-Klein (Initiator Future Business Austria), Karim Taga (Arthur D. Little), Sebastian Kummer (Vorstand des Instituts für Transportwirtschaft und
Logistik, Wirtschaftsuniversität Wien), Peter Hajek (Managing Partner, Peter Hajek Public Opinion Strategies GmbH), Bernd Winter (Chefredakteur Wochenzeitung „Verkehr“) am Podium beim Future Business Austria (FBA), der größten Infrastrukturinitiative Österreichs.

D

ie größte Herausforderung für die Infrastruktur des Landes ist nicht der Klimawandel, sondern die Digitalisierung, sind sich
Österreichs Manager einig. Zu diesem Schluss
kommt eine repräsentative Befragung von 240 Managern großer Unternehmen mit mehr als 100 Mitarbeitern in Österreich. Public-Opinion-StrategiesGeschäftsführer Peter Hajek hat zum Thema „Status
und Zukunft der Infrastruktur“ auf Basis der aktuellen Erkenntnisse anhand eines ganzjährigen Monitorings seine Expertise dazu erstellt.
Der „Österreichische Infrastrukturreport 2020“ der
Initiative Future Business Austria, der einzelne Interviews mit rund 100 österreichischen und internationalen Experten aus Politik, Wirtschaft und Verwaltung zu Status und Zukunft der österreichischen
Infrastruktur miteinbezieht, kommt jedoch zu keinem erfreulichen Ergebnis. Denn: Die Befunde des
Österreichischen Infrastrukturreports 2020 belegen klar: „Immer mehr Entscheidungsträger aus
der Wirtschaft unterstreichen die immense Bedeutung der Infrastruktur für den Erfolg des Wirtschaftsstandorts Österreich im internationalen
Wettbewerb“, so Studienautor David Ungar-Klein.
52 Prozent nennen den digitalen Wandel als entscheidend, 33 Prozent den Klimawandel und nur
13 Prozent den demograﬁschen Wandel.
„Die infrastrukturpolitischen Prioritäten der öster42
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Foto: Create Connections

reichischen Manager an die Adresse der Regierungsparteien sind damit klar formuliert.“ Die hohe
Relevanz der digitalen Infrastruktur zeigt sich auch
an den Einschätzungen zu mangelnden Investitionen in diesem Bereich. Gibt es zu wenige Investitionen in Breitband und Digitalisierung, gehen 80
Prozent der Befragten davon aus, dass der Wirtschaftsstandort Österreich zurückbleibt. 37 Prozent
erwarten den Verlust von Arbeitsplätzen.
Digitaler Infrastrukturausbau
sichert Standortqualität
Mit einer erstklassigen digitalen Infrastruktur, bei
der gerade die 5G-Technologie als neue Meta-Infrastruktur eine Schlüsselrolle spielt, könnte der
Einsatz neuer digitaler Anwendungen dem Standort erheblichen Produktivitätssteigerung bringen.
Das Produktivitätssteigerungspotenzial beträgt
nach Schätzungen der Manager durch neue digitale Anwendungen erstaunliche 15,2 Prozent. Eine
Modellrechnung für den Österreichischen Infrastrukturreport 2020 auf Basis des Bruttoinlandsprodukts (BIP) 2018 zeigt: Die Realisierung dieses
Potenzials würde für Österreich eine Produktivitätssteigerung von rund 58,7 Milliarden Euro möglich
machen. „Setzt man diese zusätzliche Wertschöpfung in Relation zu den kolportierten Kosten des
5G-Ausbaus von zehn Milliarden Euro, wird deutDER REPORT 2020

Jobs durch Digitalisierung
Im Bereich der Kommunikationsinfrastruktur – dem
Fundament der Digitalisierung – wäre eine ﬂächendeckende Verfügbarkeit von Gigabit-Anbindungen und 5G ein Muss. Auch im Infrastrukturministerium ist man sich bewusst: „Digitalisierung schafft
Jobs, denn sie trägt nicht zuletzt wesentlich zur Attraktivierung und Sicherung des heimischen Wirtschaftsstandortes bei. Allerdings werden sich die
Berufe zukünftig verändern – ebenso wie die Qualiﬁkation steigen wird müssen. Wie sich bereits
heute zeigt, wandert die arbeitsintensive Industrie
vermehrt Richtung China ab. Als digitaler Frontrunner kann es Österreich durchaus gelingen, bereits
abgewanderte Unternehmen wieder an den ursprünglichen Standort zurückzubringen. Wir müssen aufhören, Digitalisierung als Gefahr zu sehen,
und stattdessen viel mehr die mit sich bringenden
Chancen nutzen.“ „Die Digitalisierung ist mehr als
die Fortsetzung des technologischen Strukturwandels: Sie verändert jede Branche und jeden Bereich. Sie betrifft alle Unternehmungen und Institutionen“, ist Alfred Harl, Obmann der Bundessparte Information und Consulting, überzeugt.
„Für das Gelingen der Energiewende sind Forschung, Entwicklung und Innovation erfolgsentscheidend. Dabei soll nicht bloß die Erﬁndung einer einzelnen Energieinnovation im Mittelpunkt
stehen, sondern das intelligente Vernetzen bereits
erforschter und erprobter Technologien“, so
Theresia Vogel, Geschäftsführerin, Klima- und
Energiefonds Österreich. „Ein wesentlicher Key
Player im Energietechnikmix der Zukunft wird mit
Sicherheit auch der Wasserstoff sein. Dank der in
den vergangenen Jahren erfolgten technischen
Weiterentwicklung ist nun erstmals auch der Einsatz in größerem Maßstab denkbar. Die Industrie
verwendet Wasserstoff, erzeugt aus Erdgas, schon
heute intensiv.“

jahr nicht halten und fällt hinter Oberösterreich zurück. Noch im vergangenen Jahr hatten 28 Prozent
der Befragten Wien und Oberösterreich ex aequo
an der Spitze gesehen. Nun hat Oberösterreich mit
35 Prozent Zustimmung die Wiener mit nur noch
24 Prozent klar überholt. Schlusslichter sind Tirol,
Kärnten und das Burgenland. Auch punkto Infrastrukturausbau waren Wien und Oberösterreich
mit 38 Prozent im Vorjahr noch gleichauf an der
Spitze gelegen. 38 Prozent bewerteten damals den
Ausbau in beiden Ländern als „eher gut“ bzw. „sehr
gut“. Nun haben auch hier die Oberösterreicher
mit 44 Prozent die Nase vorn und haben die Wiener mit 38 Prozent abgehängt.
Prioritäten für Infrastruktur-Ausbau
Auch bei den Einschätzungen der befragten Manager, welche Infrastrukturausbauprojekte für die
Wettbewerbsfähigkeit Österreichs hohe Priorität haben, gibt es klare Appelle an die Adresse der Bundesregierung für entsprechende Rahmenbedingungen. Mit klarem Abstand führen dabei die Forderungen mit 89 Prozent nach dem Ausbau neuer
Technologien für den Klimaschutz bzw. mit 81 Prozent für Energieefﬁzienz vor der Sicherung gegen
Cyber- und Terrorangriffe mit 64 Prozent und dem
Ausbau des 5G-Mobilfunkstandards mit 57 Prozent
sowie der Bahnhochleistungsstrecken mit 54 Prozent. Die Breitspuranbindung folgt dem mit 44 Prozent nach und der Bau der dritten Piste am Flughal
fen Wien erreicht immerhin 41 Prozent.

Quelle: Create Connections

lich, wie wichtig diese Investitionen für die Wettbewerbsfähigkeit des Standorts sind. Damit sollte
auch für die Bundesregierung klar sein: Gerade in
konjunkturell fordernden Zeiten sind Investitionen
in die digitale Infrastruktur Österreichs bestens investiert: Ein investierter Euro bringt sechs Euro
Wertschöpfung“, resümiert Bernhard Felderer,
volkswirtschaftlicher Experte des österreichischen
Infrastrukturreports 2020.
Wie sich der Stellenwert der Infrastruktur in den
vergangenen Jahren verändert hat, macht dieser
Jahresüberblick deutlich. „Wir verzeichnen heuer
ein All-time-high: Für 69 Prozent der befragten Manager – 2007 waren dies nur 29 Prozent – stellt die
Infrastruktur die wichtigste Größe für einen Wirtschaftsstandort dar. Das ist der höchste je erreichte
Zustimmungswert. Die Wahrnehmung der Bedeutung des Infrastrukturfaktors hat sich damit in weniger als zehn Jahren mehr als verdoppelt“, betont
Ungar-Klein.

Wien rutscht auf den zweiten Platz ab
Die größte Überraschung des Österreichischen Infrastrukturreport 2020 ist jedoch folgende: Bei der
Spontanbefragung, welches Bundesland am besten für den europäischen Wettbewerb gerüstet ist,
kann die Stadt Wien ihre Spitzenposition vom VorDER REPORT 2020
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„Stillstand ist nichts für Zeppelin“
Zeppelin Österreich ist weiter auf Wachstumskurs. Stephan Bothen,
Vorsitzender der Geschäftsführung, spricht im Interview über Strategien,
den Markt und die Digitalisierung.

den und Partner sieht es ebenfalls sehr vielversprechend aus.
Wie beurteilen Sie den österreichischen Markt?
Im Vergleich zum deutschen Markt ist er wesentlich
überschaubarer, auch wenn er in den letzten Jahren gewachsen ist. Nur zum Vergleich: Der Markt
in Deutschland umfasst in etwa 42.000 Baumaschinen-Einheiten, jener in Österreich lediglich 3.000.
Diese Überschaubarkeit macht es nicht einfach
und entsprechend ist der Markt hier hart umkämpft, es ist ein klassischer Verdrängungswettbewerb. Aber guter Wettbewerb ist wichtig und belebt das Geschäft.

Für Zeppelin Österreich-

Chef Stephan Bothen wird
auch 2020 ein hervorragendes Geschäftsjahr.
2.)

Fotos: Zeppelin

2018 war dank der guten Baukonjunktur ein Rekordjahr für Zeppelin. Wie sieht es 2019 aus?
Wir haben 2019 neuerlich ein Rekordjahr bei Zeppelin gehabt – sowohl im Konzern als auch in
Österreich. Wir haben so viele Maschinen verkauft
wie noch nie und auch unser Umsatz ist ordentlich
gestiegen.
Welche Geschäftsbereiche konnten dabei besonders profitieren?
Wir haben in allen Geschäftsbereichen eine hervorragende Performance abgeliefert. Sowohl im
Vertrieb und Service von neuen und gebrauchten
Caterpillar-Baumaschinen als auch in unserem Geschäftsbereich Power Systems. Hier sind wir Anbieter von Motoren, Blockheizkraftwerken und erneuerbaren Energiesystemen. Seit Kurzem beﬁnden
sich auch Fotovoltaikpaneele in unserem Portfolio,
wo wir besonders leistungsfähige Produkte für
eine dezentrale und nachhaltige Energieerzeugung anbieten können.
Mit welchen Erwartungen gehen Sie in das Jahr
2020?
Mit sehr positiven. Ich glaube, auch 2020 wird ein
hervorragendes Jahr für uns und unsere Branche.
Aufträge sind vorhanden, die Baukonjunktur
scheint weiterhin stabil auf hohem Niveau zu sein
und mit der Investitionsbereitschaft unserer Kun-
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Wie begegnen Sie diesem Verdrängungswettbewerb?
Wir nehmen sämtliche Marktbegleiter sehr ernst
und registrieren alle Entwicklungen, fürchten uns
jedoch vor keinem. Und natürlich fokussieren wir
uns auf unsere Kunden und darauf, was die Märkte
von uns und unseren Produkten fordern. Dazu
kommt, dass wir mit unserm Partner Caterpillar die
innovativsten und leistungsfähigsten Produkte haben, die man sich nur wünschen kann. Kombiniert
mit unseren Services und Dienstleistungen ist das
schon ein ordentliches Pfund. Und natürlich versuchen wir, stets neue Trends mit unseren innovativen Produkten und Dienstleistungen zu setzen und
es noch besser zu machen.
Welches sind Ihre Zielgruppen?
Unsere Hauptkunden im Bereich der Baumaschine
sind Bauunternehmen, Kommunen zählen natürlich auch dazu. Im Bereich Power Systems sind es
Hersteller von Investitionsgütern und diversen Maschinen, wie z.B. Eisenbahnen, Schiffen, Sonderfahrzeugen aller Art oder Skiliftanlagen.
Die Digitalisierung erobert die Bauwirtschaft.
Wie stellt sich Zeppelin darauf ein?
Zeppelin hat schon vor einigen Jahren eine eigene
digitale Geschäftseinheit gegründet. Im Z Lab in
Berlin kümmern sich die Kollegen genau um die
Themen der digitalen Entwicklung. Darüber hinaus
haben wir aber heute schon digitale Plattformen,
wo unsere Kunden beispielsweise einen genauen
Überblick über die Performance und den Zustand
ihrer Maschinen haben. Diese entwickeln wir stetig
weiter. Unsere 3D-Maschinensteuerungsanlagen
etwa setzen schon heute Maßstäbe in der Branche
und sind bei verschiedensten Bauprojekten wie
Autobahnen schon heute unerlässlich.
DER REPORT 2020

Wie schätzen Sie die Digitalisierung ein?
Ich persönlich sehe den größten Quantensprung
beim Thema der künstlichen Intelligenz. Sie wird
die digitale Welt revolutionieren und Dinge ermöglichen, an die wir heute noch gar nicht denken.
Eines lässt sich aber jetzt schon sehr deutlich beobachten: Maschinen werden immer smarter,
Mensch und Maschinen wachsen sozusagen immer mehr zusammen. Intelligente Systeme unterstützen den Bediener und Fahrer bei seiner täglichen Arbeit immer mehr und machen so ein sehr
genaues und efﬁzientes Arbeiten möglich. Fehler
werden dadurch vermieden und Kosten signiﬁkant
gesenkt. Das bedeutet für den Unternehmer einen
enormen Beneﬁt. Darüber hinaus schaffen diese
modernen Maschinen eine höhere Zufriedenheit
beim Maschinisten und Mitarbeiter. Das ist wesentlich, da Fahrer nicht im Überﬂuss vorhanden sind.
Sie sprechen den Fachkräftemangel an – wie
sehr ist dieser bei Zeppelin zu spüren?
Dieser ist natürlich auch bei uns ein Thema, gerade
im gewerblichen Bereich. Allerdings spüren wir
den Mangel regional sehr unterschiedlich. In den
boomenden und wirtschaftsstarken Regionen wie
etwa Oberösterreich ist er besonders ausgeprägt.
Auch in den Bundesländern mit einem starken Tourismus wie in Tirol.
Aktuell sind 16 Stellen bei Zeppelin offen – welche Mitarbeiter werden besonders gesucht?
Wir suchen zurzeit besonders Servicetechniker
und Baumaschinenlehrlinge, aber auch Mitarbeiter
im kaufmännischen Bereich. Aber eigentlich sind
wir stetig auf der Suche nach guten und vor allem
motivierten Mitarbeitern.
Und was sollten diese mitbringen?
Wir legen Wert darauf, dass die Kollegen mit Begeisterung und Spaß bei der Sache sind. Die Spirit
haben, mitdenken, eigenverantwortlich agieren
und auch Ideen und Vorschläge einbringen, wie
DER REPORT 2020

Gutes noch besser werden kann. Nur mit diesen
Mitarbeitern werden Sie als Unternehmen dauerhaft erfolgreich sein.
Wie viele Mitarbeiter beschäftigt Zeppelin
Österreich?
Aktuell beschäftigen wir etwa 270 Mitarbeiter in
Österreich. Tendenz steigend. Wir hatten 2019
über 50 Neueinstellungen.
Was macht Zeppelin als Arbeitgeber einzigartig
beziehungsweise was wird den Mitarbeitern
geboten?
Zeppelin ist ein sehr attraktiver Arbeitgeber. Wir
bieten moderne Arbeitsplätze, ﬂexible Arbeitsmodelle, tolle Beneﬁts, ein gutes Gehalt sowie jede
Menge Weiterentwicklungsprogramme. Darüber
hinaus eine wirklich Unternehmenskultur, die geprägt ist von gegenseitigem Respekt und einem
Miteinander. Arbeiten in internationalen Teams
und nahezu grenzenlose Möglichkeiten, sich innerhalb des Konzerns zu verändern, wenn man das
möchte. Zeppelin ist sehr breit aufgestellt und ermöglicht wirklich jedem, sich weiterzuentwickeln.
Wir versuchen, Maßnahmen zu setzen, um gute
Bewerber aufzuspüren und fähige Fachkräfte im
Unternehmen zu behalten.

Rund 15 Millionen Euro

sind in die neue Niederlassung in St. Valentin bei

Linz geﬂossen. (Foto oben)

Die innovativen und leistungsfähigen Maschinen
von Caterpillar sind ein

starkes Zugpferd – sowohl

bei Kunden als auch Mitarbeitern. (Fotos links und

Mitte)

Ende 2019 wurde der neue Standort in
St. Valentin in Betrieb genommen. Wie viel
wurde investiert?
Wir haben in Summe fast 15 Millionen Euro in unsere neue Niederlassung investiert. Ein Zeichen,
dass wir vom Wirtschaftsstandort überzeugt sind.
Die alte Niederlassung ist angesichts unseres starken Wachstums dort aus allen Nähten geplatzt.
Jetzt sind wir auf über 22.000 Quadratmetern an
unserem neuen Standort Linz in St. Florian für unsere Kunden da. Der neue Standort setzt auch bei
Zeppelin neue Maßstäbe: ein neues, helles und
modernes Gebäude für unsere Mitarbeiter und
Kunden, direkt bei der Autobahn.
Wird es weitere neue Standorte in Österreich
geben beziehungsweise sind andere Investitionen heuer für 2020 geplant?
Wir investieren jedes Jahr viel Geld in die Modernisierung unserer Gebäude und unserer Infrastruktur, um unseren Mitarbeitern ein modernes und
freundliches Arbeitsumfeld zu ermöglichen und
unseren Kunden besten Service in allen Bereichen
zu bieten. Neue Standorte sind erst einmal nicht
geplant, was sich aber auch wenn notwendig ändern kann. Eine Erweiterung der bestehenden Infrastruktur jedoch schon. Stillstand ist nichts für
l
Zeppelin und außerdem auch langweilig.

Werbung

Welche Trends sehen Sie bei der Digitalisierung?
Im Moment gibt es sehr viele digitale Trends. Um
zu analysieren, welcher Trend sich langfristig durchsetzt, brauchen wir Digitalexperten. Den Überblick
zu behalten ist für einen CEO oder CDO heutzutage eine Herausforderung. Mein persönlicher Eindruck ist allerdings auch, dass es nur bedingt möglich ist, mit dem heutigen Wissen zu deﬁnieren, was
in Zukunft wirklich wichtig sein wird. Es gibt unheimlich viele technische Spielereien auf dem Markt, die
aber auch niemand wirklich benötigt. Man darf sich
nicht zu sehr verrückt machen lassen.
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Transportoptimierung als Herausforderung
Zu den wichtigsten Themen im Leben des 21. Jahrhunderts gehört Mobilität. Personen- und Güterverkehr werden die Vernetzung der Globalisierung führend mittragen.

W

Die fortschreitende Digitalisierung verändert die Logistik-Branche, adaptive

Logistik wird zum Erfolgsfaktor.

Foto: 123rf.com
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ährend
die
Wirtschaft Mobilität und Flexibilität
auf hohem Niveau halten will,
ist die Gesellschaft gleichzeitig
bestrebt, die negativen Auswirkungen wie CO2Emissionen, Lärm,
Kosten und Reisezeitabhängigkeit
zu reduzieren.
Die Mobilität, eines der Grundbedürfnisse moderner Gesellschaften, darf in seiner
Grundkonzeption
nicht
eingeschränkt werden,
ist das Credo der
Technik. Wenngleich sich dennoch die Frage stellt, ob gewisse Wege überhaupt
notwendig sind. So dies der Fall ist, sollte wohl alles
unternommen werden, die negativen Auswirkungen wie CO2-Emissionen, Lärmbelästigung und
Verkehrschaos möglichst gering zu halten. Dafür
ist eine ganzheitliche Betrachtung des Verkehrssystems unabdingbar – vom Personenverkehr bis
zum Güterverkehr, vom ZuFuß-Gehen, über Radfahren, Autoverkehr und öffentlichen Verkehr bis
hin zum schienengebundenen Verkehr, der Binnen-Wasserstraße und der Luftfahrt. Auch „emerging technologies“ wie Drohnen oder Hyperloops
spielen dabei eine Rolle.
Das Transportoptimierungs- und Logistikteam
(TOL) des Austrian Centers of Technologie (AIT)
entwickelt neue Konzepte, Anwendungen und Methoden, um die Maximierung der Flexibilität bei
Minimierung der negativen Auswirkungen zu überwinden. Die eigentliche Herausforderung besteht
darin, zugrunde liegende Probleme zu verstehen,
wissenschaftlich zu modellieren, maßgeschneiderte Konzepte zu entwerfen und Methoden zur
Bereitstellung von Lösung zu entwickeln. Unterschiedlichste Mobilitätslösungen werden dabei
berücksichtigt. Das umfasst den Personenverkehr
genauso wie den Güterverkehr, aber auch betriebliche Fragestellungen, z.B. im Flottenmanagement.
Die Palette der vielfältigen Verkehrstechnologien
– von althergebracht bis „Zukunftsmusik“ wie Rad-

fahren, Auto, Lkw, Drohne, Hyperloop – wird dabei
stets im Auge behalten. Das TOL-Team des AIT löst
dabei nicht die Probleme von heute mit Technologie von gestern, sondern ermöglicht Lösungen,
die bereits den Herausforderungen der nächsten
Jahre und Jahrzehnte standhalten.
Projekt „Levitate“ gestartet
Ein internationales Konsortium rund um die
Loughborough University (UK) und AIT Austrian Institute of Technology untersucht im Rahmen eines
EU-Projekts, welche Funktion vernetztes und automatisiertes Fahren im Bereich der Personen- und
Gütermobilität sowie auf gesellschaftlicher Ebene
übernehmen kann, wie die Verkehrsinfrastruktur
dafür zu gestalten ist und welche innovativen Mobilitätskonzepte somit zu erarbeiten sind. Dabei
setzen die Forscherinnen und Forscher auf umfassende Expertise in den Bereichen Szenarienentwicklung, Auswirkungen auf den Personen- und
Gütertransport, Verkehrssicherheit und Infrastruktur.
Automatisierte und vernetzte Fahrzeuge werden
die Mobilität der nächsten Jahrzehnte tiefgreifend
verändern. Fahrzeuge werden in unterschiedlichem Ausmaß und in unterschiedlichen Kontexten
in der Lage sein, selbstständig zu manövrieren, zu
beschleunigen und zu bremsen sowie die Umgebung zu überwachen. Im Rahmen des Projekts „Levitate: Societal Level Impacts of Connected and
Automated Vehicles” wird eine umfassende Planungsmethodik entwickelt und angewandt. Diese
ermöglicht es Städten, Gemeinden, Regionalbehörden und nationalen Regierungen, die Technologie des automatisierten Fahrens zur Erreichung
ihrer Nachhaltigkeitsziele zu nutzen.
Decision Support
für Politik und Verwaltung
Als einer der Kernpartner im Konsortium wird das
AIT ein allgemein zugängliches Instrumentarium
zur Bewertung von Auswirkungen, Nutzen und
Kosten vernetzter und automatisierter Systeme einschließlich der erforderlichen Infrastrukturen entwickeln. Weiters wird an einem webbasierten Decision Support Tool gearbeitet, das den Behörden
bei der Bewertung strategischer Entscheidungen
über städtische Vorschriften und Planungen hilft
und ausgehend von vordeﬁnierten Policy-Zielen
Empfehlungen für Maßnahmen liefert.
Jedenfalls wird bereits um einiges weiter gedacht,
als lediglich den Fahrer zu ersetzen – denn dann
hat automatisiertes Fahren durchaus das Potenzial,
die Personenmobilität und den Gütertransport zu
revolutionieren, da völlig neue Transportkonzepte
l
entstehen können.
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TATRA,
DA EIN WEG!

High Performance Allrad-LKW
für alle Transportaufgaben abseits befestigter Straßen

TATRA Exklusivpartner für Österreich,
Bayern und Südtirol:
Tschann Nutzfahrzeuge GmbH
Samergasse 20, 5020 Salzburg

100 Jahre TATRA Allrad Nutzfahrzeuge
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TATRA-Verkaufsleitung:
Hr. Robert Kerschl
Tel.: 0664 882 85 657

TATRA TAKES YOU FURTHER

TATRA TRUCKS

www.tschann.biz/tatra

Ein Automobil für alle
Und alle Fälle
€ 1.000,–

*

Erdgasbonus

Ob mit der Familie zum Skifahren, mit Freunden zum Baden an einen See oder doch alleine
eine Stadtrundfahrt machen. Egal was Sie in nächster Zeit geplant haben, mit dem Caddy
Austria erkunden Sie die Schönheit Österreichs und der restlichen Welt mit höchstem
Komfort. Das Leben steckt voller Abenteuer und Herausforderungen. Der Caddy Austria
auf Basis der Trendline-Ausführung bündelt Nutzen und Lifestyle mit seinen durchdachten
Mehrausstattungen und einem attraktiven Preisvorteil. Der Caddy Austria.

www.volkswagen.at
*Unverb., nicht kart. Richtbonus inkl. MwSt. und NoVA
gültig für alle Caddy Erdgasmodelle bis 30.06.2020.
Verbrauch: 5,7 – 9,8 l/100 km, CO₂-Emission: 149 – 225 g/km.
Erdgas: 4,8 – 6,8 kg/100 km bzw. 7,3 – 10,4 m3/100 km,
CO₂-Emission: 130 – 187 g/km. (Werte nach WLTP)
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